


THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

04-0.9158
K 8G>



NOTICE- ßBh

°» °r before
,he'tf' fro™ «*S

resP°"»b/e for

W 0 8 iS^^^^Ä^JM o 8 m

096







3nunehnonn bringt einen franftttftföetl ^UeQer fttttn Slbftnra



im ÖMtfrfoge

6iegrd$e $Ihgtttämpft tu tnftfätff*

fahrten tmfmt großen Pelden

Jmtndmann, fypptün, 6oeWe,

Parsau, 6onfidd

tuo.

DolEetümücfy gemildert

Dt» tüfty. ßran^er

tltit bunten ÖUdem oon Raci 6djiu)

6crlln»€!>C!tlottenbut<j
;

»erlag det @<^iUctbud)t)and(un0 5nJ>. fjermatin iHtdjcl



I



1. Kapitel.

Jmmdmann, der ttftt deutle £uftbt$votn#tt.

3)ie „neue 'SBaffe", bie 5Boffc ber Flugzeuge unb £uftfdjiffe, tjat

fiel) im großen SBettkriege aufjerorbentlid) beträfet. %iz ber Slrieg be*

genn, mußten mir roofjl, bog aud) in bem kommenben fingen 3eppeline

unb Flugapparate eine SRoüe fpielen foüten, aber kein S)eutfd)er konnte

afynen, bog fdjon roenige 333od)en fpäter in ben £uftkämpfen ^etbentaten

ooübradjt werben foüten, bie fid) ebenbürtig bem Sötut unb ber 2apfer=

> keil unferer Fetbgrauen am ©eroefyr unb an ber Kanone gur 6eite fteüen

können.

£eute raiffen mir, bafj ber Äaifer als obcifter ftriegsfjerr keiner

^ Sruppe cer^ältniemufsig fo otefe ber f)öd)ften £)rben oerücfjen fjat, als ge=

rabe ber Fliegertruppe.

Unb bas bezeugt, baß unfere Ftuggeuge unb £uftfd)iffe not; 5)el =

b e n bebient unb geführt mürben, bie mieber einmal beraiefen, bafj bem

beutfdjen 6otbat*en nid)ts unmöglid) ift. SBir rour =

ben bie ^e^minger unferer nieten Feinbe nid)tnur
3U £anbe unb gur 6ee, fonbern aud) in ber £uft.

$)er erfte „^egroinger ber £uft", ber uns in ben amtlicfjen Kriegs*

berichten genannt mürbe, mar SDtaj 3mmelmann. SDTugte er aud)

jung fein £eben (äffen, fo rairb biefer 5)elb bod) für 3af)rtjunberte unb

3at)rtaufenbe fortleben. 9teben ben nieten großen Reiben bes Altertums

unb bes SDIittetatters unb ber ^teugeit beren tarnen uns fd)on in ber

Schule geläufig gemacht mürben, rcirb 3mmetmann als einer ber gtor*

reidjften genannt merben.
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2)er H 6dmtieb bes beutfd)en Meiches", bcr ©ferne Rangier 33 i s m a r ck

f)atte einmal gefügt: M9ttemanb in ber Weit oermag uns ben beutfd)en

Leutnant nacf)gumacf)en." $Benn ber tote Rangier unfern 3 m m e 1 m a n n,

unb mir moüen gleich hinzufügen unfern B o e I ck e, "parfdjau, 5Bint*

gen s, Fulger, Althaus ufro. gekannt t)ätte, bann J>ättc er eine

glängenbe Betätigung feiner Anficht gehabt.

3m 3uni 1916 erhielten mir bie bas gange beutferje SBolk, ja bie

gange $3elt betrübenbe 9taa)rid)t, baf$ 3mmelmann tot fei. 3n ben Sielen

ift er geftorben (roie Bismarck es fich fo oft roünfd)te), bei Erfüllung

bes Berufs, ben er fo fetjr liebte, unb in bem er, ber an 3at)ren noch

junge, aber an krtegerifdjer (Srfafjrung unb fiegfjaftem Erfolge fo reiche,

allen anberen beutfcfjen Fliegern ein Borbitb mar.

3Bir Rönnen nur fagen: 3ung ftirbt, men bie ©ötter lieben! Sü&

Mnb ehrenooll ift es, für bas Baterlanb gu fterben. 6o bauten auch fei*

ne Sttutter unb feine Angehörigen, als fie in ber Sobesangeige erklärten,

keine Srauerkleibung anlegen gu mollen.

9tt a r, 3mmelmann mar uns ber Snpus bes neuen Kämpfers unb

Begmingers ber £uft. 3mmelmann mar unferm gangen Bolke eine Quelle

ber 3uoerfid)t. Alt unb 3ung mufete: mit fotogen Leutnants, mit fol*

et) e n Reiben mufjte es gelingen, bie Bernicljtungsabficht, bie unfere nie*

len £?einbe gegen Steutfdjlanb unb £>fterreia>Ungarn Regten, gu fa^anben

gu machen.

9ftar. 3mmelmann mar geroaltig gefürchtet oon ben roeijjen unb farbigen

<£ngiänbern unb 3rangofen. ©erabe bie 3rangofen, bie uns im 31ugrcefen

oor bem Kriege ooraus roaren, mußten feine Überlegenheit über alle ihre

„ftunftflteger" mit ©roll im bergen anerkennen. 3)ie 3:

einbe flohen, menn

3mmelmann mit feinem 3:okker^ampffIuggeug oon ihren Beobachtern

gemelbet mürbe. Unfere 5)auptfeinbe, bie (Englänber, bie fid) bei ihrer

fonftigen Heuchelei unb teuflifchen Bosheit menigftens auf bem (bebtet

fportlichen ^ßettberoerbs ben gefunben IRenfcrjenoerftanb bemahrt hatten,

fdjrieben ihm in ihren [onft oor £ügen ftrofcenben 3eitnngen roahre Be*

rounberungsauffäöe. 6ie nannten ihn ben „Abi er oon £illc".
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Unb babet erfdjien er infolge feiner Stüfynfyeit, bie oor keinem ftampf

auriickfdjreckte, aud} an ber Übermacht ber gegnerifdjen Flieger nidjt, ge*

wappnet roie ber „gehörnte Siegfrieb" ber ölten beutfd)en 5>elbenfage.

3mmelmann mar unfer 6iegfrieb ber £uft!

^urg oor feinem Sobe gab 3mmelmann Auskunft über feine perfön*

lidjen «Eerrjältniffe. 2)anad) mar Sötar. 3mmmelmann ein „geller

Sadjfe". (Er mürbe am 26. September 1890 ^u Bresben geboren.

6ein aus Stenbal in ber preußifdjen Altmark ftammenber ^ater befaß

eine Slartonnagenfabrik in Bresben. Seine SCRutter mürbe als Softer ei*

nes ©eneralaubfteurs in Bresben geboren. 3)er 9tame „3mmelmann„

mirb mit „3mme" ober H 93iene
M

in ^erbinbung gebraut. 3)as beutete

unfer 5)elb fo, baß feine 'Borfarjren roor)rfcr)einIicr) ^ienengü^ter in ber

9Kark gemefen finb. S)as 3:amilienmappen geigt brei fliegenbe Lienen.

3)afc SDtoy ber 33tenenmann gut fliegen unb töblid) ftecfjen konnte, bas

fjaben bie oon irjm aus ber Cuft tjerab gegolten (Englänber unb 5ran^o*

fen gut erfahren!

2)ie 3mme, im Altf)ocf)beutfa>en „imbi" ober „impi" bebmUt ntcrjt

etroa bas raaffenlofe 9)?ännd)en, bie ©rofjne (aÜr)oct)bcutfcr) „tremo" grie*

djifd) „tetfjremi") fonbern bie ftadjelberoaffnete Arbeitsbiene. 3m 5)ocb*

beutfdjen ift bas 3J3ort nur nod) in ber ^eidwung „3mker" gebräudjlkl).

SDtunbartlidj rjört man 3mme nod) im fdjmäbifcrjen £anbe, raie in bem

bekannten ©ebidjt: „2)ie 3mbli fjent g'foge, r)ent g'floge, fyent 3eüi ge*

baut". SERay 3mmelmann mar alfo eine raetyrrjafte 33iene, bie mit fd)ar*

fem Stadjel bie 3:

einbe gu £?aü braute. 9tod) begeidmenber ift bafyer fein 9tame

rcenn man ber Ableitung roeiter naa^gerjt unb ifm mit bem griedn'fcrjen

„empis" in 95erbinbung bringt, mos fo oiel mie „Stechmücke" bebeutet,

6eine erften 3ugenbjaf)re oerlebte SOtar. 3mmelmann auf einem fo*

genannten SBeinberge ber £ofd)mi£er £öf)en bei Bresben, mo fein ©roß*

oater ein £anbgüta>n befaß, £r foü ein ftiller ruhiger 3unge gemefen

fein, ber aber nie bas einmal gerooüte 3ie( aus ben Augen Heß. Sein

SSater mar kränklief) unb bie SDTutter 30g barjer mit bem ^anne unb bem

jungen SDtar. oiel oon einer £ufterf)olungsftätte gur anbern. 60 konnte

SKar. 3mmelmann fd)on oor beginn feiner Soweit gmeimal eine Alpen*
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reife raadjen, bie ifm aud) nad) Stteran in Sirol führte.

%\z ber 55ierjäf)rige bie $$ergesriefen ber Ijod) in bie £uft ragen falj,

fogte er oft gur Sütutter: „ftann man ba oben nia)t hinaufkommen?"

H 3e§t nod) nid)t lieber 3unge" antwortete bie SJlutter „fo meit feön*

nen beine £?üßd)en nod) nidjt roanbern, unb fliegen roie bie 93ögel kann

ber 9Kenfd) nidjt."

„2Barum kann benn ber Sftenfd) nidjt fliegen, 9Kutti? 5)ie 55ögel

fliegen bodj aud)."

„3)er 5Kenfd) fjat keine OTgel, mein 6öfmd)en" ermieberte bie

kluge 9Kutter.

3)er SBißbegierige mar aber nod) nictjt aufrieben geftellt. 9tad) 9lrt

kluger Sftnber fragte er weiter: „StKutti, giebt es nicr)t einen fo großen

SSogel, auf ben man fid) auffju&en kann, um in bie £uft unb auf bie

f)ofjen 93erge #u fliegen?"

„^lud) einen fo großen 33ogel gibt es nidjt. 5lur auf einem ^ferb kann

man reiten, nidjt aber auf einen "Bogel.
"

H 3)as ift aber fdwbe" bebauerte ber kleine. M 3d) mürbe einmal

gern l)od) in bie £uft fliegen."

3)er $nabe afjnte nicr)t, baß keine groangig 3al)re fpäter fein 38unfd)

in Erfüllung gefyen follte unb er als einer ber erften „33egroinger ber

£üfte" 5)öf)en nod) r)ör)er als bie ^llpenberge auf einer medjanifd)en

Saube erreidjen follte!-—

Seinen erften Unterridjt erhielt 2)? a r. 3 m m e l m a n n in ben 3af)=

ren 1897 bis 1899 in ber ©emeinbefdmle bes Sanatoriums „SBeißer

5)irfd)" bei Bresben. 3)ortf)in mar bie Familie mit bem kranken ^ater

iibergefiebelt. $)er 93ater ftarb bafelbft an ber £ungenfdjroinbfud)t.

3)ie SERutter kehrte mit if)rem SDTay, ber ein kräftiges $3ürfd)d)en gu

roerben oerfprad), nad) Bresben gurück unb bradjte ir)n in ber uierten

93iirgerfd)ule unter, ^lls er geljn 3al)re alt mar, trat unfer 5)elb in bie

Serta bes Äöniglidjen ©nmnafiums au Bresben ein, oertaufdjte biefe 6d)u=

le aber balb mit bem DKartino (Eatfjarineum su "öraunfdjroeig.
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3J?it ber 6djule unb ihren ^Inforbcrungen in ollen fächern,

konnte fid) 9Jtar. 3mmelmann gunäd)ft gar nid)t auf einen guten £?uf$ ftel=

!en. S)ie ^albjahrsgeugniffe roiefen ftets einige „mangelhaft" auf. (Sr

mufjte „repetitionis causa" — ber „SBieberholung" falber, roie er fid)

als £eutnant fpäter ausbrückte — groei oolle 3afjre bie 9$änke ber Quinta brfik*

ken. Saft biefer 3unge fpäter einmal ficr> einen tarnen in ber QBeltgefdjichte

erroerben könne, tjaben feine Ulagifter bamals unb aud) roä'hrenb feiner

fpäteren 6djulgeit nid)t geahnt, überhaupt nidjt für möglich gehalten.

3Ray 3mmelmann ift alfo roieber ein beweis bafür, baß aus fdjroadjen 6d)ü=

lern oft bie bebeutenbften SÖtänner bes £ebens werben!

<Sr mar nid)t für bie 6djule gefdjaffen. (Ein mächtiger ©rang nad)

Freiheit brach in ben Quartaner* unb Sertianerjafjren in ilmt burd). <£r

fanb es fdjliefjlid) langroeilig, ruljig auf ber 6d)ulbank gu fifcen unb ben

SBorten bes Ceijrers gu folgen. Sin mächtiger 3)rang nad) Freiheit brach

in bem 3ungen burd). 3)ie 3enfuren in ^Betragen beroiefen bies ber SHutter batb.

£s mürben bie ftampffpiele unb aud) ein bifechen kaufen unb ftafcbal*

gen mit ben ftameraben feine liebfte Unterhaltung.

6d)on bamals trat benn aud) feine einfeitige geiftige ^Begabung tymot; er

hatte faft nur nod) 3ntreffe für alles, mos Sö?afd)ine h^B- SBurbe ber

<£If= ober 3mölfjäf)rige gefragt, roas er einmal roerben roolle, fo klang

ruljig aber beftimmt feine Antwort: ,,3d) roill 3ngenieur roerben!"

6eine Wuttet fiebelte oon ^raunfdjroeig roieber nad) Bresben über unb

brachte auf Anraten oerroanbter Qffigiere ben 6ohn 1905 in bas königliche

f3d)fifd)e fta bettenkorps. $)ie ftraffe militärifche 3ucht ber ftabettenanftalt

roar in ber 3olge recht roohltätig für ben oaterlofen Knaben.

3nfolge feiner £uft am SKKafdjinenroefen geigte 9Kar. 3mmelmann

oon ber Sertia an fehr guten £?Icig in ben mathematifd)en fächern. 3)ie

^Ph^fikftunben roaren ihm bie liebften unb er konnte feiner beforgten SÖtutter

balb£albjahrsgeugnijfeoorlegen,in benen in Mathematik unb^froP basUrteil

„fehr gut" prangte. 6eine ftameraben überragte er in biefen ^ädjern

gang bebeuUnb; in ben freiwilligen Urlaubsftunben fag er im %pparate*

faal unb experimentierte auf eigne 3auft. 3)er £ehrer tibertrug ihm fo*

gar bie ^ufftcht über bie *iUpparatefpinben.
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Sein« kleine ^rioatbücherei umfogte bolb eine gonge SReihe oon

phnfikalifchen unb mofchinenteehntfchen 6d)rtften. Auch Abenteurereraahlun*

gen unb ftriegsgefcfjichten los er gern. Abenteuerliche Erao'hlungen, bie

in pljantaftifcfjer IBeife bie Eroberungen ber £uft als 3ukunftsibeal (Gilberten,

würben mit großem 3ntereffe oon ihm gelefen. 2)er aukünftige erfte beutfche 93e=

5iuinger ber £uft legte bereits ben Steint au feinen fpäteren glorreichen

Erfolgen.

6eine Vorliebe für bos SDtofchinenfach rourbe immer gröfjer unb on

bem ftreng geregelten, fdjarf beauffichtigten £eben im ftobettenkorps fanb

er nic^t mehr bie rechte £?reube.

Eine bekannte ber Familie fchrieb über Smmelmanns ftabettenaeit

im Sunt 1916 folgenbes:

„3)er plöfcliche £ob eines unferer ©rösten, bes kühnen gelben ber £uft,

90tar. 3mmelmann, ruft auch in mir eine Erinnerung on ben SDtonn mach,

ber heute in oller SJtunbe lebt. £ange liegt bos zurück. 3dj ging noch aur

6chule unb »erbrachte bie Serien oftmols bei meiner £Freunbin, bie eine

33afe 3mmelmonns tft, unb bereu Eltern in ber 9Io*he 3)resbens ein 93e*

fifctum mit einem großen ©orten fetten. ^>ott lernte ich tyn öuch eines

Soges kennen. Er mor gerobe bomols ftabett in ber fteftbena unb kom

on bienftfreien 9tachmittogen mit feinem 9tab auch monchmol noch 3)euben

hinousgefohren.

9tod) gona beutlich fehe ich tyn t>or m 'Uf raenn cr *n femcr blauen

Uniform fo plöfclicf) in unfern ftreis ^ereingefdjneit kom, immer ein fro=

hes, forglofes, fetteres £ächem ouf feinem frifdjen ftnabengeficht. 3)ann

tollten mir gemeinfom burch ben ©orten, kletterten ouf bie Obftbäume

ober fchoukelten fo longe um bie 3Bette, bis uns SPTobchen fchlimm unb

übel mürbe.

Aber bos, mos uns fd)on bomols ^erounberung für ihn entlockte, roo=

ren feine ftabkunftftückchen. Er ooüführte mit größtem Wagemut bie tollften

6ochen. 3ut)T rückmörts — kroch roäl)renb bes Dohrens immer amifchen

beiben Kobern burch ober ftonb gor mit bem ftopf ouf bem Sattel. 3)o=

bei mor bie Stra&e oorm £aufe bergig unb hügelig, bo<h bos fchien ihn
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nicht im minbeften genieren. (Er oerfud)te unb probierte alles unb ^ot

root)I fdjon bamals an feinem 3roeirab unberougt feine Kühnheit für feine

fpätere Sitegertätigkeit erprobt. Schon roenn er ankam. Sin fdjrilles

klingeln ofme Unterbrechung, unb ehe man nach ihm ausfdmuen konnte,

mar er ba — roie ber 'Slifc. Unb menn er roegfuhr, mar es bas

(Steide. <£r fchroang fid} auf fein Stahlrog, unb fort gings in ra=

fenbem Sempo; fo bog bie frieblid) auf ber Strage fpielenben SUnber

kreifdjenb auseinanberflohen unb 5}üfmer unb ©änfe flatternb bas Weite

fudjten.

Unb mar fein blauer 9\ock bann gleich einem immer kleiner roer=

benben, enteilenben funkte um bie lefcfe (Ecke entfd)munben, fo bilbete

3Jtar. unb feine Kühnheiten bas Sagesgefpräd). 3)as mährte minbeftens

ein 6tünba>en."

3mmelmanns Butter bie innerlich mit groger Sorge ber einfeitigen

<£ntroicklung ihres Sohnes wahrnahm, beugte fid) fchlieglid) feinem immer

rcieber ausgefproehenen fehnlichen 5Dunfd), fajon mit ^rimareife aus ber

ftabettenanftalt in bas ipeer einzutreten. Später aber änberte er boch feine

kleine unb beftanb fogar mit Feistigkeit bie Abgangsprüfung. £)ftern

1911 oerlieg er bie ftabettenanftalt.

©eia) barauf trat er, um feiner SDtutter unb feinen 33erroanbten au

gefallen, als Fähnrich beim S i f e n b a 1) n r e g i m e n t 9tr. 1 in

33erlin = Srf)öneberg ein. Aber innerlid) konnte er immer noeh

nidjt feinen Lebenslauf als 33erufsfolbat fi<h oorftellen. (Er märe auch

noch lieber als p ben (£ifenbafmern nach ^öexiin, gu ben fächfifdjen Pionieren

naa^ 9* i ef a gegangen.

Berlin mit feinen mannigfachen Anregungen feffelte ben jungen Sähn*

rid) in oieler Ziehung. Namentlich fegte er feine Liebhabereien für ben

2Kafdnnenbau fort. 3)ie dolore liegen ihm keine 9tut>e. 3>as 9ft o t o r =

r a b mar feine ^öeförberungsart auf feinen taglichen Ausflügen in bie

berliner Umgebung. Wenn ber folbatifche ftrenge 3)ienft beenbet mar

unb anbre ftameraben beim fchäumenben Saloppen fagen, fdjraang fich Sftar.

Smmelmann auf fein Stftotorrab unb faufte im £eberkletbe baoon.
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3m 'Sluguft 1911 mürbe er nad) ber S?riegsfd)ule in $nklam be*

fohlen unb blieb bort bis gum SJlärg 1912.

3)ie Motoren Hegen if)m ober aud) in ber pommerfdjen ftriegsfdjule

feeine 9*ul)e. 3)er SJtotor mar ifnn halb ein oöllig oerträutes 3)ing.

6o natym er eines Soges fein 3Kotorrab ooflftänbig bis gur legten 6d)rau=

be auseinonber unb fetjte es om nädjften Soge roieber ooflftänbig fcunft*

geredjt gufammen. 6ogor bie übliche SDTittagsmafylgeit an ber gemeinfamen

Safel ber $ameraben oergafe er barüber, fobajj ffe ifjn om ^benb mit

ben fjumoriftifcrjen ^Borten begrüßten: M 9Jtärd)en bu lebft mol)l nur nodj

oon Öl unb Zeugin!"

„SBidjtiger als Kartoffel, Sleifd) unb <Mfeol)ol ift aud) öl unb

^Bengin" ern3ieberte lodjenb Smmelmonn.

3)er S)ienft bei ber Gruppe mar ifnn aber ingroifdjen immer mein*

unbefriebigenb gemorben. <£r mar ein Wlann ber SDtafdjine unb bos fo

notroenbige ©leidjmafj bes täglichen müitärifdjen ^riebensbienftes gab ifjm

nid)t genug gu tun. (£r mar eben eine Satnatur mie fie bie moberne

Sedjnik gebraucht.

6einer SERutter fdjrieb er bies in allen Briefen. Unb bann rjanbelte

er. $urg entfdjloffen naljm er im 2Kai 1912 feinen ^bfdjieb unb liefe

fid) als ötubent ber
<

IKafd)inenbauRunbe an ber Sedjnifdjen £od)fd)ule in

Bresben einfd)reiben. <£r mürbe im folbatifdjen Verhältnis gerabe on

bem Sage pr fteferoe überfdjrieben, als feine ftameraben an ber Kriegs*

fdjule ^nklam gu Leutnants beförbert mürben. (Sin einziges 3J?ol in fei=

nem £eben b,at er bereut, bajj er fd)on oor ber Beförberung gum Offigier

ben ^bfdjieb nafnn, bas mar, als ber Weltkrieg ausbrach unb er nicfjt

fofort ins 5elb gießen konnte.

3mei 3af)re, bis gum ^luguft 1914 ftubierte er nun in Bresben.

6elten fjat es einen eifrigeren 6tubenten ber SJlafcfjinenraiffenfcf)aft ge=

geben als 9Raf Smmelmonn! ^ln ben ftubentifdjen Bummeleien unb

jugenblidjen Vergnügungen fanb er roenig Gefallen.

3mmelmann mar babei eine ftraffe 3ünglingsgeftalt; er hatte nidjts

oom 6tubenf)0cfeer an fid). 6ein prächtiger 5Budjs geigte ftets aud) im
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5)örfaal unb im SDtafchinenlaboratorium eine ftramme fo!bafifd>e Haltung.

3)as blonbe ipaar trug er über bem rechten Auge gefd)eitelt. 6eine 6tim

mar eine fjofje 5)enkerfiirn, feine klugen blickten freunblid). 6ein 5ttunb

konnte oft red)t jarkaftifet) lächeln.

3mmeImonn mar aud) — roas bekanntlich feljr feiten ift — ein

obftinenter 6tubent! 5)en Alkohol mieb er, bas %iud)en fjotte

er fet>r eingefdjränkt.

6eine nod) erhaltenen 31icberfcr)riften unb Ausarbeitungen aus ber

6tubentengett geigen oon einem r)of)en roiffenfdjaftlichen ^Denken unb feine

kurzen treffenben 6äge finb mathematifd) aufgebaut, mie er fidj feine

SDTafdjinen — befonbers ben 3)?otorbau — backte. $BÖre er nid)t ber gro&e

beutfdje Fliegerhelb geroefen, fo märe er gemifj einer ber gölten beutfdjen

Techniker gercorben.

28äf)renb ber 6tubentengeit trieb er aud) meiter eine rege fportlid)e

Betätigung. 6ein Sud) mar nad) roie oor SDtotorrab unb Autofport. (£r

Ijätte auch auf 9Jtotorrennbaf)nen eine gute 34gur gemacht. — <Ss mürbe

ihm bagu aud) oon Freunben geraten, aber ber Statur 3mmelmanns

roiberftrebte ein öffentliches Auftreten. Unb gerabe biefer 3üngling

hat raenige Dfonate fpäter feinen tarnen für alle 3eiten in bie Leihen

ber oon allen je^igen unb kommenben ©efdjlechtern genannten beutfdjen

$riegsl)elben eingetragen.

Als ber 6turm ber Begeifterung beim Kriegsausbruch burch bie

beutfehen 3ungmannfdjaften braufte, als gmei 3Hilionen oon Freiwilligen jeben

Alters fid) gum Eintritt in bas £eer melbeten, als Schulen, 5)örfäle unb

SBerkftätten oerlaffen mürben, um für ©eutfdjlanbs 3Kad)t unb ©h^
einzutreten, ba trat aud) Süftar. 3mmelmann mieber ins 5)eer.

<£r rourbe am 18. Auguft 1914 gunädjft mieber in feinen alten

Truppenteil, in bas <£ifenbaf)nregiment %\ 1, in 33erlin*6d)öneberg ein*

gefteüi.

Als Freunb bes QJtotors machte er unter £inroeis auf fein Weblings*

ftubium ein Öefud) um ©infteflung in eine Fliegertruppe. Q5on Tag

gu Tag roartete er auf Befdjeib.
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„(Ss rnufc mir gelingen," fogte er 5a feinen ftameraben, „es ift ge*

roijj erjrenooü, als ©ifenbalmer brücken imb Halmen für bie kämpfenben

unb fo fdmefl oorrückenben Sruppen gu bauen, aber bas f>errltd)fte mu^

bod) fein, feinen 93Totor im Sluggeug burd) bie £üfle 31t fdjrauben unb

im blauen $tt)er mit ber neuen 3Baffe gu kämpfen."

Unb es gelang ifym aud). Sein ©efud) mürbe genehmigt. %m
13. 9tooember 1914 rourbe er gur 5 l i eg e rf d) u l e nad)3 0 tjannisttjal

bei Berlin abkommanbiert.

3)er 3ufaü fügte es, bajj in ber £?liegerabteilung, bie bamals ais

eine ber erften auf bem fonft frieblicfyen ^Bettberoerb bienenben 5lugplat)

3ofjannistl)al für bas SCriegsfyeer eingerichtet rourbe, neben 3mmelmann

aud) ber fpäter berühmt geroorbene Leutnant 33 0 e i ck e mit ausgebilbet

rourbe.

Smmelmann unb 'Boelcke rourben bie beiben Vorkämpfer ber

3)eutfa>n Slampffüegerei. 6ie rourben bie beiben erften, bie ben l)öd)ften

preufcifcfyen ftriegsorben, ben Pour le m£rite, erhielten.

^efdjeiben fagte 3mmelmann fpäter oon fid), bafj er auf ber £Hieger=

fdmle 3ol)anmstl)al ein „guter $urcrjfd)nittsfa}üler'' geroefen fei. 3)er

5)urd)fd)nittsfa)ü!er geigte aber balb burd) feine 9*urjmes=3:aten, bafc er

ein SQleifter in feinem £?ad)e mar!

3m £erbft unb hinter 1914 machte 3mmelmann feine Probeflüge

über "Berlin unb Umgegenb. 3n ber 9teid)sl)auptftabt unb in ber IRark

^Branbenburg fielet man täglid) Siteger in ben lüften ifjre Greife gießen.

^ber roer almte, baf* gerabe einer biefer oielen Sieger ber erfte

SDteifter unter ben 'öegroingern ber 2uft roerben roürbe!

^bgefeljen oon einigen 6d)rammen unb einer kleinen Verftaudjung

ber — 9tafe, bie er fid) bei einem (Gleitflug gugog, ging 3mmelinanns

3liegerausbilbung glatt oon ftatten. 3)en 3D?otor befjerrfdjte er meifter()aft,

mit bem 3^uggeug=9Hafd)tnengeroef)r raupte er in kurzer 3eit fertig gu

roerben. 3^m roar bas Sluggeug ber matb,ematifd)e Körper, mit bem er

im unenblidjen Lufträume operierte.



— 13 —

6efu* fdjnell machte unfer 5)elb bie oorgefdjriebene #riegs*£Hieger*

Prüfungen, am 9. Februar 1915 bie erfte unb am 11. Februar fdjon

bie gmeite. SKona) anberer £Hugfd)üler fmt bagu Zonale gebraucht, roogu

3mmelmann nur brei Sage brauste. 6djon am 26. 3Rärj 1915 legte

er bie britte unb fdjmerfte S'elbflieger^rüfung mit ausgeweidetem (£r*

folge ab.

6eine 35orgefe&ten maren jefct fd)on auf ben Süchtigen, ber bei aüer

Begabung fo befdjeiben im Auftreten unb Umgang mar, aufmerkfam ge*

morben unb erhofften oon ilun ©rojjes. <£r r)at bie <£rmartungen nia)t

nur erfüllt, fonbern übertroffen.

3m April 1915, als ber gemaltige S^rieg fd)on 8 2Konate roütete,

erhielt StJtar. 3mmelmann ben fel)nlid)ft erroarteten 33efel)l 3um Ausrücken

cn bie SBeftfront. 'Begeiftert teilte er feiner SüTCutter bie 9Tacfjrid)t mit.

3uerft kam ber jung ausgebilbete 3r

elbflieger Unteroffizier 3mmelmann

5U einer Abteilung, bie auf ben blutgetränkten ß'alkgefilben ber (El) am*

p a g n e ifjre Tätigkeit entfaltete. 3u £ufikämufen gelangte 3mmelmann

t>ier nod) nidjt. (Er fyatte nur täglidje (Erkunbungsflüge gu leiften, brachte

aber mertoolle Reibungen über franaöfifdje 2ruopenbemegungen.

33ier Sßodjen fpäter, im 9Jtai 1915 kam er fobann in bas ©ebiet

feiner erften fo erfolgreichen Tätigkeit, narf) 9torb*3rankreid), l)ier mürbe

er balb ber „Überrjabidjt", ber „Abler oon 2iüY' — gmei efjrenbe ^Be=

geidjnungen, bie \b,m feine 3r

einbe, bie (£nglänber, balb beilegten.

Aud) ben ganzen 6ommer 1915 Ijinburd) machte 3mmelmann nur

(Srkunbungsflüge.

5)as ^luggeug ift ja aud) ein aufeerorbentlid) roertoolles SDtittel ber

Aufklärung im Weltkriege geworben. 9tod) in ben 3)eutfd)en <£i=

nigungskriegen — namentlid) 1870/71 — mar bie Reiterei bas

„Auge ber Armeen". 2)iefe (Sigenfdmft i)at im Weltkriege bas

^luggeug übernommen, unterftü^t burd) ben $ e f f e l b a 1 1 o n , oon bem

mir jpater nod) fpredjen rcerben.

$>ie Slteger können mithin bas S^cmoffelb unb bas ©elänbe fn'nter

biefem aus luftiger überfajauen, können (Einblick geminnen nidjt
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nur in bie Stellung bes ©egners, fonbew können auch über bie Ber*

fammlung unb ben Anmarfd) feiner 9teferoen berieten, ©erabe im

mobernen SteU ungskriege, roo bie Schfachtlinien fid) kaum merkbar

oom ©elänbe abgeben, roo bie Schützenlinien rote bie Lotterien hinter

unb unter (Srbbeckungen oerborgen finb, bie auf kunftoolle 2J3eife bem

Auge entzogen werben, gelingt bie erforberlictje Aufklärung häufig eingig

unb ollein burd) bie Beobachtung oom 31uggeug aus.

S)al)er ift nidu" nur bie Tätigkeit bes Fliegers felbft, fonbern aud)

bie bes ir)m beigegebenen Beobachters oon ber allergrößten Bebeutung.

Beibe finb ber gleiten ©efafjr ausgefegt, beibe müffen 9Ieroen oon

Stahl l)aben. Unb b i e befaß unfer Smmelmann, bas fjat er bis gu

feinem 5!obe gegeigt.

Am 1. A u g u f t 1915 unternahm unfer £elb
bann feinen erften K?ampfflug unb groar auf einem (Einbecker*

apparet nad) bem Softem ^okker. Unb am gleichen Sage hatte er

feinen erften (Erfolg: eine halbe Stunbe nach feinem Aufftieg lag

ein S'einb, eine Beute, gerfchmettert mit feinem englifchen — ober oielmeljr

„neutral" amerikanifchen — SHuggeug am Boben!

3)as mar ein glückoerljeißenber Anfang!

3n ben erften lochen feiner ftampftätig keil flog Smmelmann

abrr)ed)felnb 3)oppel= unb (£inbecker; oom September 1915 aber benu^te

er nur noch bie fid) ausgezeichnet beroährenben S'okker * (Sinbecker.

Am 15. 3u'i 1915 roar Smmelmann fchon gum Offigier

beförbert roorben. Am 18. April 1916 rourbe er — roas fyex

bemerkt roerben mag — Oberleutnant.

Bis gum $erbft 1915 roar ber „OTegerlcutnant Smmelmnnn"

in roeiteren Greifen noch nid)t bekannt, nur feine Borgefc^ten unb feine

engeren ftameraben ber £?elbfliegertruppe kannten ihn genauer unb mußten

feinen 5Bert gu fchäfcen. Aber am 11. Oktober 1915 kam ber 9tame

in bie breitefte öffentlichkeit. 9er fo kurge militärifche ^eeresbendu"

nannte ihn gum erften 9Hale als „5)elb", inbem er melbete, baß Ceut*

nant 3mmelmann ben oierten (Englänber in ben Cuftfob beförbert hatte.
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OTan rourbe allgemein aufmerkfam auf biefen fächfifd)en Flieger

unb tyovte bann auch baib mefjr oon tb,m. Als er ben achten ©egner

gur Strecke gebraut hatte, rourbe er als bitter bes 9rbens Pour le merite

im amtlichen Heeresbericht oergeichnet. 9tach kurzer 3eit J)atte ber £elb

auch bie ^öd)fte fäcr)ficr)e ^us^eic^nung, bas ftommanbeurkreug bes

5)einrtcf}sorbens erhalten. 3)aj$ er bas (Eiferne Slreug erfter unb

groetter Klaffe fdjon oorrjer hatte, oerfteljt ficfj oon felbft. $>agu kamen

bann noch eine 9teihe anberer Kriegsorben.

Selten ift in ber Kriegsgerichte aüer 3eiten ein 3üngling in ben

ätoangiger 3af)ren mit fo tjotjen Auszeichnungen belohnt roorben, raie

unfer „Abler oon 2ille
M

, unfer 33olksf)elb OTöy Smmelmann.
3Bir roerben oon feinen kühnen 2aten im näcfjften Abfcfjnitt unferes

^3ucf)es ergäben. Als er am 18. Sunt 1916 feinen k$ten 3luq gemalt

hatte, klagte 333. ©eifenljemter:

9tun t)at ber grofce Flieger bid} geholt,

3)er ftets um beine ^8ai)n gekreift.

9tun hat mit einem ®riff er kalt unb breift

3n beines Bogels Sittiche gefaxt

Unb ihn gerbrückt gu plumper (Eifenlaft.
—

3äf), mie ein Stern fchofc er r)erab
r

3og letzte ©langfpur unb oerblid).

3)ori) jeber füfylt es tief in fiel):

Als £ajt unb Sötenfch gerfchmettert mar,

(Erhob fich (jimtnelon ein 3)eutfcf)er Aar!

Ml



2. Kapitel*

XOk Immtlmann tämpfit ttnd ftatb.

SOIar. Smmelmann mar, toie roir fdjon er^lten, eine befcfyeibene,

anforudjslofe Statur, ein M£elb", ber nrie oüe wirklichen gelben oon feinen

$elbenta>en roenig fpratf).

511$ er im £erbft 1915 eine kur$e 3eit auf Urlaub in ber 5>eimat

roeilte, mürbe er gefragt, nrie er feine (Erfolge erziele. 2>ie einfache kur^e

folbatifcr)e ^Introort lautete:

„9Kan fteigt auf. $8enn man ©lück l) a t, trifft man,
unb ber (Englänber fällt herunter. Sine ferjr einfadje

6ad)e!"

3Mefe $23orte finb geroij? richtig. Aber meld)' ein 3Jtut, meld)' eine

^üfynfjett, meld)' eine 6tdjerr)eit in ber ^Bebienung bes ^luggeugs, bes

Stftotors unb bes Stftafdjmengeroefjrs bagu gehört, bie englifdjen Flieger

„herunterfallen" gu Iaffen, bas laffen fie nicf)t erkennen.

^Mls ber amtliche ftrtegsbericrjt am 11. Oktober 1915 gum erften

jtJtale ben tarnen Smmelmann nannte unb bem gelben bamit bie größte

nur möglidje Anerkennung unter unferen Millionen oon Kämpfern Rollte,

ba erfuhren mir and) oon einem feiner ftameraben, mie Smmelmann

biefen „oierten" r)erunterger)OÜ Ijatte.

(Es mar ein groger englifcrjer 3)oppelbecker, ber am 10. Oktober bei

klarem Detter mit nod) einem anbmi (Snglänbcr über bie beutfdjen Linien

bei Arras unb £ens erfdjien.

„3)er Leutnant 3mmelmann fteigt fofort auf unb fyat bie (Snglänber

3U oertreiben!" lautete ber 23efef)l bes ftorpskommanbeurs.
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3mmelmann flieg fdjneü, ober in größter 6eelenruf)e auf. 3i| unb

fertig gum ftampf auf £eben unb 2ob roaren feine Apparate gu jeber

£ages= unb 9tad)tftunbe.

9tad) fünf Minuten fdjon fefjen unfere beobadjtenben Offiziere, baß

ber eine (Englänber abgog. 3Bie 3mmehnann fpäter angab, fjatten roafyr*

fdjeinlid) einige feiner SDTafd)inengeroef)rgefdu)ffe bem Griten einen SDTotor*

fdjaben gugefügt.

$>er groeite (Englänber mar nod) nnoerletjt unb fteflte fid) bem beut*

fdjen Flieger gum Stampf.

3mmelmann fdjraubie fid) fofort fefjr t)od) in bie £uft hinauf. (Er

t>atte rooljl balb bie $)öt)e ber 33erge erreidjt, bie er fdjon als $nabe in

Sirol mit einem 'Bogelflug erreichen wollte.

3)ie 93eobad)ter fafjen feine Abfielt, fid) oon fjod) oben auf ben

mehrere fjunbert SDteter unter i'qm fliegenben englifdjen 2)oppelbecker gu ftürgen.

„5)er fjat etroas oom £abid)t gelernt," meinte ein fjöfjerer Offizier

unb f)atte bamit bas 9ftd)tige getroffen.

Aber aud) ber (Englänber fjatte bie Abfidjt bes Seutfajen erkannt

unb fudjte nun aud) bie f)öd)fte 5)öf)e — roofjl breitaufenb SCHeter — gu

erreichen.

9tur nod) kleine funkte faf) man am 5)immel. 3)abei fjörte man

aber fortgefe^t bas knattern bes 3mmelmannfd)en 9!ftafd)inengeroef)rs.

3)ic beiben ©egner manöoerierten red)t geflickt. 3)er (Englänber

fud)te über 3mmelmann gu kommen, 3mmelmann fudjte if>n oon ber 6eite

unb oon oben gu faffen. (Ee mar ein toüer aber fportmäßiger ftampf.

3mmelmann geruann fidjtlid) bie Überfjanb. S)er (Englänber mürbe

unfid)er, er flog unregelmäßig. (Er konnte nict)t mefjr r)öl)er.

5)a gab 3mmeimann fjod) über ifjm fdjärfftes 6d)nelifeuer auf ben

©egner ab.

„3efct fällt er," riefen bie beobadjtenben Offiziere.

Sin atembeklemmenber Augenblick.

2
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M 3mmelmann Ijat ifjn gefaßt."

3)er dnglänber fank fcfyneü nieber. 6ein SDTolor mar ober nod) arbeits=

fähig, ba man fein fcfjnell näher kemmenbes 6urren f)örte.

$)ann tjörte ober aud) biefes ©eräufcf) auf. SDtit fanfenber Schnelle

fiel ber ungefd)lad)te engüfdje SJoppelbecker auf einer oon 6d)üt}engräben

burchfurdjten Ackerfläche nieber.

©in ©eräufd) non bredjenben 5)ol3teilen, ein 3erpla£en ber Srag=

flächen.

3nnerfjalb ber beutfcfjen £inien I)otte $)tYo 3mmelmann ben ©egner

gum Abfturg gebracht.

6olbolen eilten Jcr)ueü hingu. 5)er ßnglönber mar ferner oermunbet,

fein Apparat gerfdjellt, ber 33?otor gob nod) fein legtes ^djgen oon fiel).

3mmelmann, ber ein befferer „©entleman" mar als gitmeift bie

(Englönber finb f
kam, nadjbem er in prächtigem (Gleitflug ebenfalls ge*

lanbet mar, herbeigeeilt, (£r gab fogar bem gefcrjlagenen 5einb bie £anb,

eine (S^renbe^eugung, bie heute raahrlid) kein (Snglänber mehr oerbient.

2)er eble beutfdje Flieger brachte barauf ben oernmnbeten 3?inb

felbft mit einem S^raftmagen in ein nahe gelegenes ^elblagarett. 5)ier

befudjte er ihn aud) am uächften Sage unb fpenbete ihm 6djokolabe unb

3igaretten. damals fah man in einem (Snglänber nod) ben anftänbigen

SDTenfdjen! 3e£l ift man im 3:

elbe unb in ber 5)eimat baoon abgekommen.

„tyou shot mern meü!" fagte ber oerraunbete unb gefangene (£ng=

länber gu unferem beutfehen (£f)remnann 3mmchnann.

(£r gab bamit bas Urleil ab, bas balb alle feinblichen Sieger oft

mit oerhaltener yjßnt im bergen beftätigen mußten.

3)enn unfer Smmclmcnn mürbe in ben näd)ften SBodjcn fehr fchneü

in ben Leihen ber englifchen unb frangöfifdjen 3lieger berühmt. 2)as

machte feine 9fttterlid)kcit im Kampfe unb nach ocm ©efedjt gegen ben

befiegten ©egner. ($:v genoß balb Achtung aud) beim Otinbe, fomeit fold)e

überhaupt jiod) bes (Gefühls ber Achtung fal)ig maren.
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„$5on 3mmelmann beftegt gu werben, gilt als keine 6d)ctnbe,"

geftanb ein englifdjer Hauptmann.

3mmelmann felbft gu befiegen, galt barum als efjrgeigigftes 3iel

aller feiner ©egner.

3)as ftets im (Snglänber oorfjanbene 6portintereffe — fie fafyen ja

im Anfange bes Krieges fogar bas 3erfd)mettern 2)eutfd)lanbs als 6port

an, bis fie beutfdje triebe 311 koften bekamen — regt fid) aud) einem

©egner rote unferem 3mmehnann gegenüber.

60 erfjielt er eines fdjönen Sages bie ^ufforberung gu einem

lf £uftgroeikampf!
M

3)ie 6ad)e kam fo: es erfdjien über ben beutfdjen £inien in ber

9täf)e bes 33ergroerkftäbtd)ens £ens bei £ille, ein engu'fdjer Flieger, ber

eine roeifce £?at)ne am Apparat befeftigt fjatte. (Erftaunf beobachteten

unfere S'elbgrauen, rcas er roofjl motte.

3)er Flieger kam bis anf breifjunbert SDTeter herab, bann aber tfejj

er ein kleines meines 'päckdjen fallen.

(Ein 6oIbat fjob es auf unb übergab es feinem Offigier. tiefer

fanb in bem ^äckdjen nur einen 6tein unb einen in fportlidjem (SngUfcr)

gefdjriebenen 33rief an ben SDtifter 3mmehnann, roorin biefer aüen (Ernftes

aufgeforbert rourbe, fid) an einem £uftkampfe unter gleichen ^Bebingungen

gu beteiligen, ftampfapparat foüte ein 3)oppelbecker in gleicher ©röjje fein;

jeber ber beiben Kontrahenten foüte otjne Begleiter auffteigen. S)er fport*

roübe (Snglänber bemerkte nod), bog er in ben nädjften Sagen an jebem

Vormittag über einem beftimmten <{Ma£e kreifen unb bort auf Sötifter

Smmelmann roarten raerbe.

(Es mar felbftoerftänblid), bog unfer 5)etb Smmelmann ben oerrückten

33orfd)lag bes bummen (Englänbers nict)t annahm. „6oId)e Sachen madji

ein beutfdjer 6oIbat nid)t. 6old)e Spielereien überlaffen mir ben englifcfyen

6portfeyen" fagte rutjig 3mmelmann, inbem er ben 33rief bes (Englänbers

feinen Kameraben geigte.

£für eine fpagige (Sefdjidne mar unfer ruhiger 3mmehnann

anbererfeits aber aud) gu tjaben. 60 mirb 3:oIgenbes oon if)m ergäbt:
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©leid) in ben erften SBodjen feiner ^liegertätigkeit an ber 3xont

oerfud)te er in ftockfinfterer 9Iad)t, in ber fonft eigentlich Rein Sluggeug

auffteigt, ben Stangofen einen gnten 9tad)tgruj3 gu bringen. ©r flieg

Rurg um TOtternadjt auf, flog über bie frangöfifdjen Linien unbemerkt in

ber bidjten Dunkelheit I)inroeg, erreichte ein feinbticfjes Barackenlager

meit hinter ber 3tont unb marf gum 6d)recken ber Stangmänner

plö&Iich brei ober oier fernere £uftbomben auf bie 6d)Iafenben nieber.

9ln ben fofort ausbredjenben Bränben bemerkte er, bajj feine ©rüge

(Erfolg gehabt Ratten, ©r rjatte bas £ager ber ^rangofen an ben roeni=

gen £id)tern fer)en können; fein 9tat)en aber i>atte niemanb bemerkt.

3Ils bie Bomben platten, eröffneten bie ^ran^ofen ein fdjarfes

©eroetjrfeuer auf ben oerbammten Bodje in ber £uft. $etne $ugel

aber traf unfern kühnen unb klugen Begroinger ber £uft.

Unb bas hatte feinen ©runb: 3mmelmann r)atte eine kleine Laterne

an eine etroa hunbert SUteter lange 6d)nur befeftigt unb nad) ^n^ünben

herabgelaffen!

3)ie Srangofen fdjoffen nun in ber Dunkelheit roie roahnfinnig auf

bie £ateme, trafen fie aber tro^bem nicr)t
r noch oiel roeniger aber ben

3mmelmannfd)en Apparat, ber ja fjimbert SOTeter über ber befdjoffenen

£aterne in Schnelligkeit raieber ber beutfdjen £inie guftrebte. Über bem

legten frangöftfehen ©raben tiefe ber kühne Flieger bie irreführenbe

£aterne fallen. ©r felbft aber tanbete gleich barauf roieber in prächtigem

©leitflug auf bem ^usgangsphnj. 6päter oerroenbeten bie Stangofen

unb ©nglänber in ben bunkten dächten fortgefefct grofee Stengen non

£eud)tkugetn, bie bie gefürd)teten beutfdjen Flieger oerfdjeuchen foüten.

Srofcbem mürben immer roieber nachts Bomben burd) kühne Sieger

auf frangöfifche ©ifenbahnen, Sruppenfammelfteüen unb Befeftigungen

geroorfen. —
Die ^rt, roie SDtar 3mmelmann feine ©egner abfdjofe, mar bie

bem $)ab\d)t abgelaufene %xt unb 2Beife. ^ofjes Greifen in ber £ufl

unb bann blifcfchneües fidjeres Borftofeen auf ben tiefer fliegenben ©egner.

©5 roar bafjer gang treffenb, roenn bie ©nglänber unfern gelben ben

„Seutfdjen Überhabid)t" nannten.
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3Ttefe 5)abichiart 3mmelmonns fdjilberte ber 5elbpoftbrief eines

beutfcfjen 6olboten mit folgenben Korten:

M 3Bir maren gerabe in ber Kompagnie auf ber Strafte angetreten.

3)o fallen mir in ber £uft in einer 5)öf)e, oon minbeftens breitoufenb

stetem groei Sluggeuge, bie mir anfangs für feinbliche „Sauben" gelten,

•jßeibe kamen in geraber Dichtung auf uns gu, mobei mir beutlid)

bemerken konnten, raie ber graeite Apparat bem erften aus ber ipöfje

immer näher kam. $Bie ein ötoftoogel rannte ber gmeite auf ben erften

gu.

^löfclich hörten mir, mie beibe Apparate foft fenkred)t über unferen

köpfen ftonben, SDtafchinengeroehre knattern. $Bir glaubten fchon, mir

mürben befcfjoffen.

2)ann farjen mir, anfangs nur als fchmarger 'punkt erkennbor,

etrcos aus einem Apparat herausfallen, mos mit ungeheurer Schnelligkeit

näher kam. 33alb erkannten mir gu unferem (Sntfefcen einen menfd)lid)en

Äörper.

©leicfjgeittg r)atte fiel) aber auch oer Apparat gur Seite geneigt unb

ftürgte bann, fia) überfcrjlagenb, gur (Erbe.

3) er eine ber beiben 3nfoffen — es raaren gmei englifche Offigiere
—

ber nicht herausgefallen mar, ftöhnte noch etraas, ftarb ober kurg borauf.

3)en onbern fanb man gerfcrjmeitert einige hebert 9Keter entfernt.

^lm nöchften Soge hörten mir bei ber 33eerbigung ber beiben 9p*

fer, baft ber Leutnant Smmelmmnn es geraefen mar, ber fie r)erabgefdjofyen

hatte." —
SÖ3ie mir fchon ergärjlten, rourbe 3mmelmann am 11. Oktober 1915

gum erften SUtale im amtlichen Kriegsbericht ermähnt. $)ie Reibung

lautete: 9torbroeftlicf) oon £ille graang Leutnant
Smmelmonn einen englifchen ftampf = 3)oppelbecker in

oierhunbert SDteter $)örje nieber. 3) ief er £>f f igier tyat

bamit innerhalb kurger 3eit oier feinbliche £Huggeuge
gum *2Ibfturg gebrocht. —
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(£s traten btefe 6ä£e bie crften in einem amtlichen ^Dokument ber

$Beltgefd)tcf)te, bie einen Kriegsflieger ermähnten. Wenn and) hinterher

eine gange ^ReiJje non benlfd)en £uftbegroingew in ben amtlidjen Kriegs*

berieten genannt rourben unb 3mmelmann eine gange SKciJ)c an ebenfo

küljnen unb erfolgreichen Stacrjfolgem tjatte, roirb bocf) fein S^ame immer

an erfter 6tefle in ben (Eljroniken ber Slriegsfliegerei leuchten. (£s ift uns

auc^^non einem Slugengeugen biefes gefct)id)tlicr)en benkroürbigen £uft=

kampfes eine 6djilberung gegeben roorben. 3)er 'Slugcngeuge, and) ein ©lieb

ber kühnen jungen Fliegerei frfjrieb

:

„$ln einem fonnigen £erbftnacf)mittag gief)t über £ i II e ein Goppel*

becker feine Greife. (£s ift bas ja für uns ein alltägliches 6d)aufpiel!

^ber ba naf)t fcf)on ein anberer S)oppelbecker!

3fts 3xeunb ober 5einb? 3unäd)ft miffen mir es nid)t.

3etjt ift er gu erkennen, (£s ift ein englifcfjer Kampfboppelbecker.

hinter ifmt her fturgt in rafenbem SKauboogelflug ein fefjneüer

ßinbecker. SBir fahen, bafj er groei große „©ferne Kreuge" unter ben

Tragflächen trägt. Sltfo einer ber unfrigen!

3et}t miffen mir, baß es einen rückficfuslofen Kampf gibt!

6a>n tjat ber 3:

lieger mit ben eifernen Strengen ben einen Seinb

erreicht unb überfd)üttet ilm mit einem rafenben 6cf)neüfeuer aus feinem

S!JIafd)inengemet)r.

Slber auch ber (Englänber antroortet kräftig.

£)er beutfcfje 3)oppelbecker kommt feinem kleinen trüber gu 5)ilfe.

^öalb ift bie £uft nom ©eknatter ber 6cf)üffe ber brei 3luggeuge erfüllt.

Sange tobt ber tjeftige Kampf r)ui unb tjer.

3n engen Kuroen umkreift ber beutfdje S)oppelbecker ben englifcf)en

Kampfflieger, um ben 3Beg gum Heimathafen abgufchneiben.

^Bäljrenbbes befdjiefjt ber kleine beutfdje (£inbecker fein Opfer in

roütenber ^Deife balb oon unten, balb oon oben.
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Wirfus fjilff bem (Englanber: 95erfud)t er 311 fteigen, fo fteigen auch

feine beiben Verfolger. 6inkt er niebriger, fo fenken fich and) bie beut*

fdjen 3Kafd)inen.

(£5 ift für ben Sportfreunb, in gleicher QBeife aber and) für ben

beutfdjen 6olbaten ein aufregenbes grogartig fcfjönes £uftkampfbilb.

3)a — im 5)öhenpuukte bes Kampfes — ftürgt ber gelbe (Englänber,

oon ber mannen 6onne befohlenen, faft fenkrecfjt in bie 2iefe.

Qd)on glaube \d) unb alle bie oielen, bem aufregenben Kampfe

gufeljenben £?elbgrauen aüer (Srabe, ber 5einb roäre getroffen — unb

atmen erleichtert auf.

5)oa) nein .... ber (Englänber rietet fiel) roieber auf unb ... er

ftrebt in fc^nurgerabem Jlucfjtfluge ben englifcfjen ©rabenftellungen entgegen.

Aber ber fliefjenbe gelbe (Englänber tyat bie Rechnung ohne ben

hellgrauen beutfdjen (Einbecker gemacht.

Ohne auch nur einen Augenblick gu zögern, ftürgt ihm biefer nach-

6chon höt er ihn roieber erreicht — unb überfcf)üttet ihn oon neuem

mit rafenb roütenbem Schnellfeuer.

3)er 3)eutfcf)e rnufc gut getroffen höben. 3mmer tiefer fliegt ber

(Englänber. 3n gerabem 3luge fucht er jefct bie frangöfiferjen £inien

$u erreichen.

5)od) es gelingt ihm nicht, fie gu erreichen!

3)er (Einbecker ift roie ein kühner Abler auf fein Opfer herabgeflogen.

3)er (Englänber roehrt ficf> oergroeifeit.

3)a plöfclich fteht fein SKotor ftiü. 3)er kühne ©eutfehe \)at rool)l

bas $er5 bes ^luggeuges getroffen.

3)er befiegte ^rite muß — kochenb oor frger — nieber gehen unb

lanbet glatt auf einem Mbenacker bietet hinter einer ^afelnußhecke.

^urs barauf — faft gleichseitig — kommt auch ber kleine Präger

ber (Eifernen ftreuge b\d)t neben ihm pr (Erbe.
*
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3uts bem gepolfterten 3üil)rerfig fpringt fein einziger 3nfaffe — ein

junger Leutnant. Später erft fyören mir, bajs er Smmelmann f>iefe-

(£r betrachtet mit ftitter ernfter SÖtiene feinen in aüen fportlicrjen unb

kriegerifchen (Ehren befiegten ©egner.

2)ie 3nfaffen bes englifchen Kampfboppefbeckers, groei englifche

Offigiere, finb oermunbet unb merben oon ben beutfet)en Sanitätsmannfchaften

obbeförbert.

3)er beutfdje OTeger ober fteigt mteber in feine (Einbecker SDtafctjine,

mirft ben SDTotor ratternb an unb oerfchroinbet bulb barauf unferen

blicken.

3Bir ober konnten uns bes beutfchen £uftfiegs freuen. SBir Rotten

ben erften beutfdjen „'Begroinger in ber £uft," SDtar. 3mmetmann,
im fportücr) einraanbfreien Kampfe gefef)en!" —

3mölf Soge nach biefer Sgene fyatte unfer £elb einen neuen Erfolg

gu buchen. 2)enn am 27. Oktober oertautbarte ber amtliche Kriegsbericht:

„3m £uftkampf fdjo^ Leutnant 3mmelmann bas fünfte feinbüße

Sluggeug ab, einen frangöfifchen 3)oppelbecker mit engUfcfyen Affigieren,

bie gefangengenommen finb."

Nad) kaum groei lochen brachte bann 3mmelmann bas fechfte

Sluggeug gur Strecke. 3)er Heeresbericht melbete am 8. Stooember:

„Leutnant 3mmelmann fd)oft geftern roeftlid) oon 3)ouan bas fechfte

feinblicr)e 3:

Iuggeug ab, einen |mit brei ^Dtofchinengeroehren ausgerüsteten

englifcrjen ^3riftoI=3)oppeIbecker.

"

(Sin ^lugengeuge ergäf)lte über biefen Kampf:

„®egen oier Ut)r nachmittags. Slttein 33urfche l)at mir gerabe

einen guten Kaffee in mein gar nicht übles Quartier gebracht, unb id)

mitl mich eDcn anfdjicken, mein oom erften SOIobilmachungstage an

geführtes Kriegstagebuch nachzutragen, — ba t>orc ich braufjen 9)tnfchinen=

geroel)rgeknatter. 3d) meffe bem täglichen ©eräufch gunächft keine befou*

bere 33ebeutung bei, ebenfo menig rofe bem faft ben gangen Sag über

rcährenben Surren ber 31ieq.cr.
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Auf ben 3luf meines 33urfdjen aber eile id) bodj hinaus in ben

harten unb fe'ne in geringer Entfernung ein Sluggeug abftürgen, mäljrenb

ein groeites im Kurnenflug in ber 9täf)e nteberger)t. „Drongos kaput!"

ruft eine 3tau, bie neben mir ben gangen Vorgang mit angefefjen f)at.

Alsbalb ftrömen aaidj fdjon oon aüen 6eiten bie £eute aus ifjren £mar=

tieren. S'elbgenbarmen, Offiziere gu ^ferb, Automobile, alles ftrebt nad)

bem ^3unkt, an bem bas £Huggeug foeben niebergegangen. 3mei weitere

£?Iuggeuge lanben nad? kurzer 3eit ebenfalls in ber 9täfye.

2Bie id) ankomme, fjat fid) fdjon ein großer Kreis oon Solbaten

aller Waffengattungen um bas ^luggeug gefd)art. 3n ber SSKitte bes

Greifes liegt bas ftark gertrümmerte feinblidje Sluggeug, englifd)en Ur*

jprungs, mit kleinen englifdjen Bannern unb großen frangöftfdjen Ko=

kauben. 9ie beiben Snfaffen, junge englifdje Offiziere, liegen tot baneben,

ber eine mit gmei töblidjen 6djuf3cerlefcungen, ber anbere buxd) ben 6turg

fdjroer oerlefct unb offenbar unmittelbar nad) bem Abfturg geftorben. Ein

Argt forgt für bie balbige SBegbringung ber beiben £eidjen in einem ber

fcereitfteljenben Automobile.

Sieben benSrümmern bes^luggeuges fteljt £eutnantSmntelmann
in einem Kreis oon Offizieren unb ergäbt il)nen Eingeigten über ben

Hergang bes Kampfes.

Wk ein ftauboogel mar er auf bas mit brei Sftafdnnengenjefjren

ausgerüftete feinblidje Kampfflugzeug, bas eben auf ber 3agb nad) groei

beutfcfjen Fliegern mar unb if>n offenbar erft fcfjr fpät bemerkte, ljerab=

geftürgt unb t>atle aus groger 9Iät)e bie oerberbenbringenben Sdjüffe auf

ben ©egner abgegeben. Ein kurzer Kampf, groei 2Kann gegen einen,

auf £eben unb Sob; bodj Smmelmann l)at gut gegielt; ber ©egner fud)t

in 6piralen niebergugefjen, ftürgt aber halb fteil ab. 3n roenigen Augen=

blicken ift aud) fdjon 3mmelmann unten gelanbet, nur menige 9Dteter

neben bem abgewürgten S'einb.

All bies fdjilbert er uns in einfachen unb befdjeibenen ^Borten, aber

in feiner gellen 6timme liegt nod) etmas oon ber Erregung biefes fo

gefährlichen Kampfes. £ange i)at er nid)t 3eit gum ergäben. Unb roofjl
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auch nicfyt £uft. Bürger Abfdn'eb, bann get)f er an fein £Hugzeug, bas

ifm fo treu in biefem Kampfe getrogen, fteigt ein, ruft ben bem Abfluge

im 5Bege ftefjenben 6oIbaten raenige, raitjige 2Borte zu, bann fe£t fid)

bas £Hug3eug unter £urra= unb 5)eürufen ber Umftehenben in beroe=

gung. %)d) zweimal kreugt er über uns, winkt uns zu, unb ein lefcter

3uruf begleitet ihn auf feiner Fahrt in ber Dichtung gegen 3)ouan, ber

oerbienten ©fjning entgegen.

Auch bie beiben anbern Flugzeuge fteigen auf, bie Automobile

rattern ba oon, bie „berittenen" befteigen il)re ^ferbe, unb aud) bie

SDTannfduften machen fid) allmählich auf ben 5)eimroeg in bie umliegenben

Quartiere, blutigrot ftel)t bie untergefjenbe 6onne über bem kleinen,

fo {jeifs umkämpften 5)üget im 313eften. 515ie ein Flammenmeer Jjängen

bie SQ3oIken überArras, als ob fie bas oiele $Mut, bas ba unter ihnen

gefloffen, in fid) aufgefogen hätten. Unb oon ber £orettohö'he herüber

grollt ununterbrochener ^anonenbonner gu uns herüber."

Am 13. 3anuar 1916 mürbe unfer $elb mit boelcke gufammen gum

erftenmate gemeinfam im ^riegsberid)t genannt. S)as raieoiette Flugzeug

3mmelmann abgefdjoffen fjatte, raurbe nicht gefagt, oon beiben mürbe ge*

melbet, ba| ihnen oom ^aifer ber fjotje Orben „Pour le merite" oer*

liefjen raurbe. 3)er berieft tankt:

„3)ie Leutnants boeicke unb 3*mmeimann fdjoffen norböftlid)

oon Soureoing unb bei ^apanme je ein enghfdjes Flugzeug ab.

5)en unerfdjrorkenen Offizieren raurbe in Anerkennung ihrer nufjerorbentlichen

£eiftungen burety Se. SHajeftät ben Sl'aifer ber Orben „Pour le m£rite"

oerliehen. (Sin brittes englifdjes Flugzeug raurbe im £uftkampf bei

SRoubair, ein oiertes burd) unfer Abraehrfeuer bei £lfle heruntergeholt."

3)er SOTärg 1916 mar ber erfolgreiche SOlonat unferes gelben,

dreimal nannte il)n ber Heeresbericht, fünf Flugzeuge hatte er zur 6trecke

gebracht.

„Leutnant 3mmelmann fdjofe öftiid) oon 3)ouai fein neuntes feinb*

lid)es Flugzeug ab, einen englifdjen 2)oppelbecfeer mit 2 Offizieren, oon

benen einer tot, ber anbere fdjraer oerraunbet ift."
—
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„3e ein engttfdjes ^lug^eug mürbe öftlicf) oon 91rras unb meftlicf)

oon 33apaume von Leutnant 3mmehnann abgcfrfjoffcn. 5)ie 3nfaffen finb

tot."

„3)ie Csnglänber büßten in £uftkämpfen in ber ©egenb von ^Irras

unb ^öapaume brei S)oppeIbecker ein. 3raei oon ifjren 3nfaffen finb

tot. Leutnant 3mmelmann hat habet fein 13. feinbliches S^uggeug

abgefd>offen."

"21m 17. SDtai melbete bann ber Heeresbericht ben 15. 2uftfieg

3mmehnanns in militärifdjer Bürger

„Oberleutnant 3mmelmann fdjog roeftlich 2)ouai bas 15. feinbliche

^tuggeug herunter."

3ntmelman mar in kurzer 3eit berühmt geworben, <£r nahm eine

Slusnahmeftettung unter ben beutfcfjen Leutnants — „bie uns niemetnb

in ber $Belt nachmachen kann" — ein. Seine 3:Iiegerkameraben blickten

neiblos gu ih,m, als ihrem Bahnbrecher in ber Begroingung ber 3tinbe

in ber £uft, auf. 2)ie Bruft bes befdjeibenen 3ünglings füllte fief) mit

Orbensausgeichnungen. 3n ber 5)eimat roie im 5elbe, im Often unb

heften, mar fein ^ame in aüer 2Kunbe.

5)ie (Snglänber — feine unb unfer afler ipauptfeinbe — fcfnlberten

feine ^rt gu kämpfen als eine im roafjren Sinne bes Portes

„roiffenf d)aftlid)e SOtethobe."

(Er ging banach ftets mit (Srnft unb mit groger Sachkenntnis oor.

©ercöhnlich flieg er fo fjoa) er konnte, um ben Kampfraum überbauen

gu können. Sobalb er ben ©egner erblickt hatte, fdjojj er in lang*

geftrecktem £?Iuge auf it)n gu.

3mmer »erfudue er ihn v o n v o r n gu faffen. <Ss mar bie b e u t f cf) e

ftampfart: nid)t f)eimtücfeifd) oon hinten, fonbern moguchft $luge in

$Iuge.

5Bar er bem ©egner auf ber Bahn oon oorn nahe genug gekommen,

fo feuerte er mit bem SOlafctjinengeroehr.
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Seine Sdjießkunft mar halb in ber gcmsen yjßdt berühmt unb oon

ben ©egnern gefürchtet.

"Eon feinem 3k\$ unb feiner unermüblid)en Äampfluft ergä^Iten

bie englifd)en unb frangöfifdjen 3ettungen halb merjr als bie beutfdjen

Blätter.

(£benfo oon feiner ©eiftesgegenmart!

SDIit größter $ür)nrjeit rjatfe er fid), obraorjl er oorrjer nur einmal

mit einem ftamofeinbecker geflogen mar, bei einem fetnblicrjen £FIieger=

angriff auf feinem S^ugplat} ofyne lange Überlegung in einen neuen <Ein=

becker gefegt unb tyat gleid) auf biefem erften S'htg ben ©egner glatt

niebergerjolt.

%ud) bie Satfarfje ift oerbürgt, baß er eines 2ages, nod) unaus*

gerüftet auf bem ^lugpla^e fterjenb, beim Anblick eines ßnglanbers in

bas gerabe am näcrjften ftefyenbe S'luggeug gedrungen ift unb ben ©egner

oertrieben rjat.
—

$)a fein Rame fobalb in [aller SQTunbe mar, fudjten ifm aud) bie

Slriegsbericrjterftatter auf. *2lber aud) ben 3eitungsteuten gegenüber rühmte

fid) ber £elb nid)t. 3Bas mürben morjl bie Srangofen unb ©nglänber

für ein 3ubelget)eut erhoben rjaben, menn fie einen folerjen gelben ber

£uft gehabt Ratten? Weify Reklametrommel rjätte ein S'rangmann ober

33rite für fiefj felbft gefcrjlagen, menn er an Smmelmanns Erfolge fjätle

rjeranreidjen können!

3mmelmann madjte keine Reklame unb brauchte aud) keine. (£r

fjanbelte, mie es feine ^flicrjt als beutfdjer Solbat mar. Unb rote

ein jeber beutfdje Solbat in bem furchtbaren Ringen bes blutigen WciU

kriegs feine ^flicrjt tat.

©eorg Queri, ein }ef)r bekannter beutfdjer 33erid)terftatter, fdjrieb

über einen ^öefud) bei unferem gelben:

,,3rf) furjr gu 3mmelmann. Gin befeljeibener ^urüfkijaltenber

Solbat mit großen ruhigen klugen. ^us bem früheren föd)fifd)en ftabetten

tjat fid) ber große Sieger fjerausgefdjätt, ber im 3rüf)ling 1915 auf ben
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ftriegsfdjauplafc kommt, guerft im Soppelbecker aufklart unb bann als

SQteifterfdjü^e in bcn Slampfcinbecker fteigt. 6d)on fein aüererfter

(Einbecker^ufftieg mar ein Erfolg. 3)er (Englänber kreifte über bem

beutfdjen £nugplat$. 3)er kleine Apparat fd)raubte fid) rafd) hinauf, unb

ber (Englänber fiel ifjm gur 33eute.

Über bie ©efafjren ber kämpfe fpridjt Smmelmann nid)t, bas mad)t

er mit fid) felbft aus, unb ©efa'nr unb ©lück ftnb ifjm perfönlidje (Er*

lebniffe, bie er in fid) oerfdjliefct. (Er ijanbclt afe Flieger kül)n unb rafd)

unb fprid)t genau fo roenig, als eben befonnene 9ftenfdjen gu reben

pflegen. 6eine SDTienen erhellen fid), unb fein 2on roirb roärmer, roenn

er non bem .^anbfdjreiben fpridjt, bas ifym fein bankbarer Sftrifer gefanbt

fjat. (Es f)at itjm feljr grofce Sreube gemacht, bafj tfjn ber ftaifer gum

groölften 6ieg beglückroünfdjte, als eben bie ^ampftafel ben breigefjnten

ins Hauptquartier melben konnte. Unb ber S^aifer ftrid) ben 3raölfer

burd) unb fct)rieb ben Srei^e^ner barüber, unb man ergä!)Ite bas Wort

bes ftaifers: „SÖtan kann n i et) t fo rafd) f et) reiben, rote

3mmelmann fliegt."

S)ie ftameraben 3mmeünamts freuen fid) aud) feiner (Erfolge. 6ie

fagen, er riedje es fönnlid), roenn's eine 33eute gu jagen gibt. 2)iefe

feltfame 6ad)e roieberfyolt fid) bei 53oeIcke. Sie beiben empfinben 3 a g b I u f t,

fteigen auf unb finben plötjüd) ben ©egner. 5)ie aufjerorbentlid) rafdjen

3:

Iugaeuge treffen ben ©egner auf ber ^iudjt, unb bann pflegt bie Sdn'eft*

kunft ber beiben ben 'Slusfdjlag gu geben. 3n ben engtifdjen 6taffeln ift

man barum aud) bereits etroas neroös geroorben. (Einer ber testen (Eng*

länber, ber fid) fteüte, icar ein red)t tapferer 6olbat unb fdjojj nod), als

fein getroffenes Slug^eug bereits abglitt. 2)ann üefj er bie ^)anb 00m

SERafdjiuengercefyr, baüte beibe häufte gegen ben £?einb unb ftürgte in bie

Siefe. 5>te englifdjen 6d)ü£enlinten konnten biefen unb anbere Vorgänge

moty beobachten.

5)a§ bie Heimat fjäufig an ifjn fdjreibt, ift erklärlid). 3)er Siifjrer

ber ^liegev^Ibteihtng ergäbe mir benn aud) lädjelnb, baft er 3mmelmann

eine befonbere Orbonncng gum ^rieföffnen fteüen roerbe, bann einen ab*
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gebrühten Sffienfcfjen für bas S)urd)Iefen ber oielen ^ausgemalten ©ebicfjte,

unb oieüeidjt einen 6cr)reibfacrjoerftänbigen für bie Anfertigung oon

3mmelmann=Autogrammen.

"

§)as ermahnte 5)anbfd)reiben bes ilaifers f)atte folgenben Wortlaut:

M3u meiner 3teube erfahre icf), bafc Sie mieberum ein feinblicfjes

S'tuggeug, 3I)r breisetjntcs, aufter ®efed)t gefegt rjaben. 3d) fpredje

3r)nen aus biefer ^eranlaffung gern oon neuem meine ooüfte Annerkennung

für itjre oortrefflidjen £eiftungen im £uftkampfe aus, raie id) ifmen fcfjon

kürglid) burd) ^erleitjung bes Orbens „Pour le merite" — meines

rjödjften ^riegsorbens — gegeigt rjabe, melden "SBert id) ir)rer Tätigkeit

beimeffe.

©rofees Hauptquartier, ben 30. Sötärg 1916

5Bie ber beutfcfje $aifer, fo mar auet) ber £anbesfürft 3mmelmanns,

ber ftönig 5 r i e b r i d) A u g u f t oon Sadjfen ftotg auf bie baljnbredjenbe

unb oorbilblicrje Tätigkeit biefes £uftbegruingers. (Er \taüek irnn einen

perfönlidjen 33efud) auf bem ftriegsfdjauplafce ab unb liefe fid) mit bem

küfmen 3üngling gufammen pljotograpfjieren. 3)iefe 'Photographie bes

erften erfolgreichen beutfdjen Fliegers mit feinem Slönig roirb für aüe

3eiten ein gefd)id)t!id) mertooües Dokument bleiben.

3m gangen befafe 3mmelmann bis gu feinem frühen ^elbentobe

fünfgefjn Slriegsorben. <Sr konnte fid) alfo neben ben berühmteften 3:

elb=

marfd)änen fetjen (offen. War er bod) ber erfte beutfd)e SDtarfdjaU ber

£uft! —
3)ie SERafdjine, bie unter 3mmelmanns 5)änben ein Schrecken ber

Se'mbe rourbe, mar nacr) bem 3 o k k e r =6nftem gebaut. 2)ie ^okker

finb Ieid)te ©inbecker mit SQtofd)inengeroel)r unb bebürfen gur 3iil)nmg

unb gur ^ebienung bes SDtofdjiiiengemeljrs nur eines SDIanues. $)er

„3okker" nod) feinem Sfonftrukteur fo benannt — mürbe oom (Snglänbcr

unb 3rangofen balb ungeheuer gefürchtet; bie Griten erklärten fogar in

Ifjretn £onboner Parlament, bafj ihre eigenen 31uggeuge im Horben
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3tankreid)s nur „^okker^utter" feien. $>enn aufter 3mmelmann raaren

and) anbere beutfcfye Flieger — oon oerfdnebenen rcerben mir and) ©e=

naueres l)ören — mit ben „S^kker" oertrant unb folgten bem 93orbilbe

3mmelmanns in ber kühnen 9Tieberkämpfung ber 3einbe. —

3mmelmann unb fein 3reunb o 1 l dt e maren in kurger 3eit

3U roafjren 93olksf)elben geraorben. Rubere Flieger haben im

raeiteren Verlaufe bes blutigen Krieges ebenfalls basfelbe geleiftet, aber

tiefen bcibcn gebührt ber 9\uf)m, bie e r f t e n erfolgreichen beutfdjcn

£uftkämpfer unb £uftfieger geroefen gu fein.

S)arum rcirb ber oolkstümlichc dxnljm SDTar. 3mmelmanns auch nad)

feinem Sobe nicht erblaffen, raenn auch anbere im 2aufe ber 3eit nod)

eine größere 3at)I oon £feinben nieberljolcn follten, als 3mmelmann.

(Es mar ein Srauertag für bas beutfc^e 3501k — befonbers aud)

für bie beutf^e 3ugenb — als am 18. 3uni 1916 bie Stunbe kam:

„3mmelmann ift tot: 3mmelmann ber 5)elb fjat fein £eben für

bes beutfchen ^aterlanbes 9Utljm gelaffen!"

2)ie beutfd)e Regierung gab ihrer Trauer in folgenber tjalbamtüc^er

Reibung ^usbruck:

„6d)merglicrje (Smpfinbungen ruft allenthalben in unferem <Baterlanbe

bie ftunbe oon bem jähen 2obc biefes ausgegeidjueten Offiziers tyexvox.

(Er gehört #u ben gelben bes Weltkrieges, bie in

oorberfter i h e ftel)en, unb fein 9tame wirb genannt
roerben, folange es nod) 5JTenfa)en gibt, bie für
5)elbentum empfänglich finb. Unferen 3:

einben mar er ein

Problem geroorben, an beffen tf)eoretifd)er £öfung fie fid) abmühten. 3"ür

uns roirb bas 33efonbere, bas ihn gu unoergänglidjen £eiftungen befähigte,

fein perfönlidjes (Eigen bleiben, bas gu eutrötfeln roorjl kaum jemals gang

gelingen kann. 3)er 3)ank, ben mir if)m fdjulben, kann nur burd) treues

©ebenken abgeftattet roerben, bas fid) in alle 3ukunft gegenroärtig rjült,

rcie Ijeroorragenb feine Säten maren unb roie oorbilblich fein SOtut unb

Pflichterfüllung bis gum (Snbe fortroirken."
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(Erf* nadj einiger 3eit erfuhren mir aus ^elbpoftbriefen, in meld)er

SQ3eife SDTor 3mmelmann im £uftkampfe gefallen mar.

3n bem Briefe eines berliner 3tlbgrauen, ber 3euge bes legten

£uftkampfes 3mmelmanns mar, i>ie§ es:

„Sd)on früher fdjricb id) bir
f bafj mir ein fefjr fcr)neller (Einbecker

oom 5okkertnp in unferm $ampfabfd)mtt aufgefallen fei. 3efct fjobe id)

erfahren : es führte ifjn 3mmelmann unb gmar bis geftem abenb

gegen elf Uf)r. S)enn nunmefjr ift 3mmelmann gefallen! 3a>

mar — aüerbings aus nur etmas meiter (Entfernung — 3euge feines

legten Kampfes unb feines Unterganges.

SQ3ir fuhren geftem mit ber ^öaljn unferem 33eftimmungsort gu. (Es

mar ein pracrjtooller, menn audj kühler 6ommerabenb. 0er Gimmel

mar mit oioletten unb meinen SBolken bemalt unb bie £uft klar unb

fidjtig. S)rei ober oier englifd)e Slieger maren trotj ber fpäten 6tunbe

gur (Erkunbung auf bentfd)em ©ebiet tätig unb mürben oon unferer

Artillerie feljr fjeftig befdwffen. Unfer 3ug hielt an unb mir nahmen

unfere ^rismengläfer heraus unb oerfolgten mit lebfjafteftem 3ntereffe bie

Vorgänge am 5)immel.

^lötjltd) tauchte mitten in ben 6d)rapnellmölkd)en, bie mie fdjmarge

Sintenkleye auf bem oioletten Hnfergrunb oerfprengt maren, ein meiterer

Flieger auf, gleid) roeit entfernt oon gmei englifdjen ©oppelbeckern.

tiefes ^Ittggeita, gab burd) Leuchtrakete ein 6ignal, rooraus man erkannte,

bafj es fiel) um einen beutfd)en Flieger tyanbelte. 6ofort erftarb ber

6d)rapnellregen. 5)ie Aufmerkfamkeit ber 3ufd)auer ftieg immer mehr,

benn je§t muf>te etroas ^Befonberes kommen, ©as fagte fid) ein jeber,

unb jeber beraunberte ben tollkühnen 3)eutfd)en, ber als Singelkämpfer

ben SBettftreit mit ber engltfdjen fdjmeren ilebermacht — bie englifdjen

Apparate maren ©rofjkampf^luggeuge — aufnehmen mollte.

$)er $eutfdje ftürgte fiel) fogleid) auf einen (Englänber, ber auf feine

£inie gu ausrijj. Wix hören heftiges 9Utafd)inengeroef)rfeuer; ber t>er=

folgte (Snglänber fefct gum ftetlen Gleitflug an unb finkt fdjnell. Aber

ber anbere (Englänber oerfolgt feinerfeits ben beutfdjen ^parat, fo bafj
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q[\o bie brei O^ug^euge in einer 9ttd)tung in ber £öf)e geftaffett nad)

SBeften faufen. 3)er beutfetje Apparat roirb baburd) gelungen, feine

Verfolgung aufgugeben unb nach, links ausgubiegen. 3)ann oerfdjraanb

er geitroeife unferen blicken in ben roten 5Bolken. ^tls er mieber in meinem

©efid)tsfelbe erfdjien, flog er nad) Often, oerfolgt oon bem (Englänber.

3)er beutfdje (Einbecker fenkie fid) in gemäßigtem ©leitftug. SÖtafdjinen*

gcroerjrfeuer oon großer Heftigkeit. 3)ann näherte fid) ber Apparat bes

2)eutfdjen immer mefyr bem 33oben unb entfdjroanb bei einer großen Fabrik

mit einem bicken 6d)ornftein aus meinem ©efidjtskreis. (£r mar abgeftürgt

ober fdjneü gelanbet. $eute erfuhr id), baß ber bekämpfte beutfdje ^ppaiat

oon 3mmelmann geführt mar unb biefer getötet fei. — So fiel ber un*

fterblidje Flieger . . .

M

(Ein anberer 'Hugen'euge bes legten Kampfes unferes gelben {teilte

bas bramatifdje ©efedu" in einem ^elbpoftbrief folgenbermaßen bar:

„^Benn biefe 3eilen (Sud) erreichen, bann t)at fdjon jebermann bie

Sdjreckenskunbe oernommen: 3mmefrnann ift tot. SDtir mar es befcfjieben,

babei gu fein unb als einer ber erften bas Unfaßlicrje faffen gu müffen.

6a() id) bod), roie man feine eifernen Brenge unb ben Pour Ig m£rite barg,

jat) fein Safcrjentud) mit SEK. 3. gegeidjnet unb fein 9totigbud).

£eid)t t)at er es feinen £?einben aber nidjt gemacht, ja man muß

es einen unglücklichen 3ufall nennen. 5)rei feinblicrje ^luggeuge {jatte er

fd)on abgefdjoffen, immer in 33Iifceseile feine Opfer umkreifenb, in jötjen

Sturzflügen fid) unter fie bergenb unb bann ifjnen rofet) unb rafdjer in

6d)raubenflügen folgenb.

"Sei feinem Sobesfturg mar er im Stampf mit groei feinblidjen

O'luggeugen, beren eines er anfdjoß. 9Bäljrenb er es roeiter oerfolgte,

mürbe fein £Fokker oon bem anberen feinblidjen ^htggeug am Sdjroan^

teil getroffen; marjrfd)ein(icr) brad) eine 6tarjItroffe. ^Iber 3mmelmann

i)üUe fiefj fo feft in ben Stampf oerbiffen, baß er beffen nicfjt adjteie. (Er

oerfolgte raeiter fein Opfer. 3)q brad) ber Sdpoana bes %waxats ab

unb flog in meitem Q3ogen aufs £?elb.
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3mmehnann unb fein fteuerlofer ££okker [türmten, fid) fjeftig unb

unregelmäßig überfd)Iagenb, aus großer 5)öf)e in ben £ob.

©er fycdb oemid)tete ©egner würbe bann oon 3nimelmanns $ame=

raben, ebenfalls auf ^okker, gut Strecke gebrad)t." —

(Simas anbers fd)überte uns ein Sieger =$amerab 3mmelmanns

ben Sobesflug bes £itftreiben, ©araus erferjen mir baß ber Cnftbegrotnger

nur burd) ben Überfdjmang bes eigenen Miltes gefällt ir«urbe. 3tnme!mann

ftarb burd) 3mme!mr.nn — nidjt burdi bie Straft feiner 3einbe.

©er Flieger ergätjlte lebenbig unb anfcfjaulid):

„3n mehreren toufenb Detern £örje ferje id) über mir fünf 5lug=

geuge, oon benen id) fofort groei S^kker unb brei englifdje unb fran^öfifdje

©oppelbecker erkenne, in rjeißem $ampf. ©ie 3 :okker min*ig unb fdjneH

n>ie eine 6d)roott)e im 'Sergleid) gu ben großen, behäbigen, aber fierjer

barjinftreifenben ©oppelbeiftern. ^lopcf) ^emegung, ba oben, ©ie S^kker

fjaben bie ©oppelbeaVr eingeholt unb faufen mit erfdjreckenber ©efdjmin*

bigkeit auf biefelben los, ba^mifdjen ein ioai)nfinniges ©cknatter aus fünf

9ttafd)inengeioef)ren. Uns unten bleibt bas $erg fielen! — 3eijt fjaben

bie 3:okker ben 3r

einb erreicht reißen fid) aber wieber los unb ftürgen

fid) mit neuer Straft auf bie oeruvirrt burdjeinauber kreifenben ©oppelbecker.

3e£t rjat fid) aud) ber eine 3:okker feinen ©egner uusgcfudjt. (Er (äjjt

irjn nidjt mefjr los, uerfolgt Um, ber ©roße oer[ud)t tiefer $u kommen —
oergebens; f)öf)er — »ergebene, ber 3okker l)at irjn gefaxt, ift balb über,

balb unter ilmt, ;— oorn unb (n'r.ten, unmöglich gu entkommen! ©a —
ein plöfciidjes 6d)manken bes ©rofeen, er gefjt tiefer — unb „tmrra!"

brüllt es aus faufenb ftetjlen — „er ift getroffen!"

,,3d) beobachtete fdjarf, unb fo einging mir nidjt, baß and) ber 3okker

gan^ eigenartig taumelnbe Bewegungen macfjte, fid) wie tin 311 Sobe

getroffenes Sier kergengerabe aufrichtet, roie er anfing 511 flattern unb

gana allmäl)üd) tiefer kam, erft langfam, bann immer fdjueller — ein

plötjficrjcr 9*uck, ber Apparat ftefjt mieber raagered)t. ©a überfcfjlägt fid?

bas 3ütgaeug ooüftänbig, ber StfjtöQrijj trennt fid) oon ben Sragfläcljen

unb fällt nad) unten, eine ber 2ragfläd)en flattert ()interbrein, unb mit
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unheimlich pfeifenbem ©eräufd) unb bumpfem Auffcfjlag ftür^t ber Apparat

fid) mehrere Sttale überfcrjlagenb, aus 2000 SDtetcr 5)öf)e gur (Srbc."

„95on allen 6eiten ftürgen 6olbaten gur Unfanfteüe. SDlit oieler

SJtürje roirb ber 9J?otor umgebrerjt.
,
SRefjrere Offiziere erfahrnen unb

beauffidjtigen bie 2>urd)fud)ung bes Soten. (Enblicf) I)at man bem Soten

ben £eberrock geöffnet unb finbet als erftes — ben Pour le meriteP

—

3mmelmann? ^25celcfee? — 3rgenb jemanb fprad) es; roie ein Sauffeuer

ging es roeiter, unb plöfclid) entflanb eine beängftigcnbe 6tiüe. 2)ann

fanb man bas (£. unb bann kam bie traurige ©eiöigrjeit: 3)as

SDTonogramm in ber ^Bäfdje — 3DT. 3. — „Unfer armer 3mmelmann!"

fprad) ein anmefenber rjötjerer Öffigier, unb mir fpradjen es traurig nad)." —

3mmelmann mar Anhänger ber £?euerbeftattung unb hatte beftimmt,

ba§ feine materiellen SKefte in feiner Heimat ben flammen übergeben

roerben follten. 2)ie Sötutter unb ber trüber liegen bie SRefte bes Reiben

nad) Bresben bringen. Oberleutnant Sdjröber, felbft ein ausgezeichneter

Flieger, begleitete 3mmelmanns Überführung.

Orjne ^runk mürbe ber 5)elb beftattet. £)rjne ^runk unb or)ne bie

fonft oft überfd)man glichen ^JBorte bei 2obesangeigen gaben bie Angehörigen

ben £ob an. (Einfact) roie bes gelben ^Befen roar — roar aud) feine

2obesangeige!

„Unfer geliebter 6ol)n unb trüber, unfer ip e l b SÖTaj

3mmelmann fiel im ftampf für fein geliebtes ^aterlanb. ©. oerro.

3mmelmann; (E. oerro. Magier, geb. 3mmelmann unb ^rang 3mmelmann.

W\x legen keine äußere Srauer an unb bitten von
Q5eileibsbe5eigungen abrufe l)en."

3)er £?üfjrer ber Fliegertruppe ber Armee, ber 3mmelmann angehörte,

roibmete bem gelben einen rjergfjaften Nachruf, in bem es u. a. t)iefe

:

„Sein SRufjm unb fein 9tame gehören bem 35aterlanb. 3n bem

9luhm ber beutfdjen 3:

liegertruppen lebt er fort als ber kühne 3:

i i e g e r,

Kämpfer unb Sieger!"

3*
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S)er nädjfte <öorgefefcte 3mmelmanns frfjrieb an bie Sttutter, bie

oorbilbtid) für alle SDtütter, bie ihr £iebftes im männermorbenbcn Kampfe

oerloren, ihren 6djmer3 in $Bürbe trug, fotgenbe 3eilen:

r
,6d)mer3gebeugt obliegt es mir, 3hnen, gnäbige £?rau, bie über*

aus traurige 9tad)rid)t oon bem ^etbentob 3hres fo tjeißgeliebten 6ot)nes

gu übermitteln. 3d) fpredje 3f)nen meinen unb afler meiner Offiziere

heralichftes aufrichtigftes "Beileib aus, 3d) kann 3f)nen, gnäbige £?ra«,

nachfühlen, mie ein ^utterherg blutet, bas feinen heißgeliebten Sohn, auf

ben ganö 2>entfd)lanb mit ötolg unb Verehrung bli&t, ^ergeben muß.

9Rögen Sie, gnäbige 5rau, in biefen ferneren 3eiten einigen Sroft

finben in bem 33eroußtfein, baß 3hr tapferer, fjelbenfjafter Sohn bas

traurige £os fo unenblid) oieler gelben geteilt f)at. Riffen gnäbige 3rau

bod), baß 3h* geliebter Sofjn als £elb für S)eutfd)Ianbs

SRutjm unb S5Iad)t nad) 3Ball)aIl eingegogen ift.

2)er Nachlaß 31jres lieben Sohnes geht 3()nen nad) ber Überführung

burd) ben treuen 33urfdjen oon SÖtar. gu, besgleidjen überfenbe id) 3f)nen

bie 3eid)en, mit benen bas Q3aterlanb feine gelben ehrt.

3nbem id) 3f)nen nochmals unfer %lkx innigftes 93eileib über ben

fdjroeren 35erluft ausfpredje unb ben $)3unfd) beifüge, red)t balb Sroft unb

innere SRufje ^u finben, bin id)

(Euer ^od)rool)lgeboren mitfüf)lenbcr

Srifc SDtoosmejer, Oberleutnant u. 9lbteüung5füf)rcr.
w

3)er kommanbierenbe ©eneral, ber beutfdjc S^aifer, bie Könige oon

6ad)fen nnb Tonern, ber ftronprinj unb oicle oiele anbere fpradjen ber

^Kutter ebenfalls it)r 33eileib unb if>re Srauer um ben erften beutfd)?n

£uftfieger aus.

Sine fdjöne (Sfjrung bes SHenfdjen 3mmelmann mar es, baß felbfi

feine 3tinbe lfm im Sobc ad)tetcn. ^Im 28. 3uni 1916 nachmittags

roarfen nämlid) feinblidje 3:

Iieger (Bichenlanburänac mit fd)iuar3=rocifH'oten

93änbern ab, benen ein <5ricf angefügt mar:
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„%n bas beutfdje Fliegerkorps! 3um Sobe bes Fliegeroffigiers

3mmelmann unfer aufricrjtigftes 33eüeib. 38ir werben biefem offenen,

roackeren ©egner aügeit ein erjrenbes 'iHnbenken beraatjren. 3)as oereinte

©efdjraaber. (38ir bitten, biefe dränge am ©rabe bes gelben in Bresben

niebergulegen.)"

(Sine ftriegsnummer ber duftigen Blätter ober fanb bie warmen,

ernften unb trcffenben 5Borte über ben „3Ibler oon Eilte"

9tun bannt bie 6d)oüe biet)! SCein ftarker Flügel

ipebt biet) empor oon biefem (£rbenf)ügel,

323o ftiü bes #trjers reicfjfte £id)ter glängen.

6tiü rurjt bein 3rbfd)es unter 6ommerkrängen —
2)od) raenn bie ftinber betnes Volkes kamen

3um fd)iicf)ten $reug unb lefen beinen tarnen,

3)ann fefj'n fie flrar)(enb über 5Belt unb £eben

S)es beutfdjen 9*urjmes jungen ^bler fdjroeben! —
SBafjr unb proprjctifd) roaren bie 3Borte:

r i e g mar bein $3 e g, mie ijellfte 5)etbenpfabe —
3) e i n Sag blieb morgenfcfjön in 6ieg unb ©nabe.
Unb roo bie ©eutfdjen, beine trüber, fiegen,

3)ein 9tame rairb mit irjren Faunen fliegen!

Sin £eipgiger Freunb bes gelben fcfyrieb kurg naef) feinem 5)elben=

tobe:

„3)ie ftunbe oon 3mmelmanns Sob f)at in aflen Greifen aufrichtige

2rauer gemeckt, unb gerabe £eipgig, in bem er gum legten SDTale auf

Urlaub roeilte, beklagt aufs 6d)merglidjfte bas früt)e 5)infcf)eiben biefes

beutfdjen gelben, ben es mit Stolg gu feinen bürgern gärjlte. 9Iocf) finb

nähere Singelrjeiten über feinen 2ob niajt bekannt, aber fooiel kann jefct

fd)on mitgeteilt raerben, bag er in Ausübung feines freigercätjtten 6ol*

batenberufes ums £eben kam. 3m Kampfe [mit einem englifcfjen Flug*

geug ftarb er, raie er gelebt fjat, als ein Opfer treuer unb raftlofer

^flicrjterfüflung, gab er fein junges £eben bem 93aterlanbe, für beffen

(£rjre er faft graei 3afjre fiegreid) geftritten rjat.
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SDTit ftiüer 38ef)mut gebenken mir jetjt bes Soges an bem mir

mit ifmt auf bem fjeimifdjen ^tugptatje gujommen roeilten unb er bem

SBijjbegierigen fo mandjes aus ber Chronik feines £Fokker mitteilte. (Er

mar kein (Srgäfyler, feine befdjeibene 3urückf)attung rjtnbcrte ifm, nie!

3luff)ebens gu machen. %bet bem £?ragenben gab er bereitwillig ^ntroort.

9tur mo es fid) um fein „6nftem" fyanbelte, über bas fjernad) bie englifdjen

Blätter fpaltenlange 33erid)te bradjten, mürbe er fdjroeigfam unb uerbarg

fein SBiffen hinter einem liebensmü'rbigen £äd)eln, bas keine Deutung

anliefe.

(Er mar ein begeifferter 9Inf)änger bes ^lugfports; 6port — im

beften Sinne bes 3Bortes — bünkte ifm aud) fein 33eruf als Slampf*

flieger bes beutfdjen 5)eeres. 3)as Surnen, bem er leibenfdjaftlid) gugetan

mar, Ijotte feinen Körper geftäfjlt, rciöensftarke (Energie gab ifun bie krä>

tige ©efunbfyeit, bie er fein eigen nennen burfte. 3mmelmann mar

33egetarianer unb ^bftinent, aud) ben Sabak mieb er, aber alles, raas

£eibesübung f)iejj, burfte if>n £?reunb nennen."



3. ftüpittl

$lk$tttattn der Kameraden 3mtttehnamt0*

Als unfer $elb 3mme[mann, nad)bem er bas fünfzehnte feinbliche

5luggeug heruntergeholt tyatte, efjrenooü im £uftkampf fiel, Raiten bie

feinblirfjen 3eitungen bei aller Anerkennung bes „Ablers oon 2\üe
u

be*

Rauptet, ihre Flieger mürben jefct gang fidjer bie Oberhanb bekommen,

nadjbem es ihnen gelungen fei, einen ber ^auptgegncr ^u befettigen. 3)en

$)eutfcf)en fehlte es am ^liegernacfjroudjs, bie neu ausgebilbeten Flieger

Rotten keine 6idjert)eit unb mas begleichen blöbe Lebensarten mehr maren.

3)ie befte Antroort barauf gab ber beutfdje Heeresbericht, ber über

ben Sobesmonat 3mmelmanns, über ben 3uni 1916 berichtete. Wir hatten

bemnach in biefem SÖtonat nur Rieben Srlug^euge im gangen oerloren,

mahrenb unfere ©egner an ber 3Beftfront — (Snglänbcr unb 3tangofen

fiebenunbbreifjig einbüßten, mooon gmeiunograangig in unferem 33efifc

maren.

2)as {ah gemifj nid)t fo aus/ als hätte 3 m m e l m a n n keinen 9toa>

folger ^intcrla ffen ! 3)er © e i f t unb ber 9J?ut Smmelmanns lebte

fort unb rcirb für alle 3eiten im beutfehen 5)eere

fortleben.

3m 2obesmonat 3mmelmanns maren bie erfolgreichen Flieger:
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$>er tote 3mmelmann fjotte 15 S^uggeuge abgefdjoffen

Hauptmann $3oelcke „ 19

Leutnant ^Büttgens „ 11

£eutnant 5)öl)nborf „ 10

Leutnant 'parfdjau „ 8

£euinant SDtuIger „ 8

Leutnant 3reif)err von %ltt)am 8 n rr

Leutnant Keffers „ 5 rr rr

Oberleutnant Wal* 4
rt rr

Sbexkutnant ©erlia) „ 4
rr rr

55on biefen gefjn gelben bejahen bereits im 3uli 1916 fieben ben

fjödjften preuftifdjen ftriegsorben, ben „Pour le merite" ber ilmen für

irjre fjertmrragenben £eiftungen im 2uftkampfe oom ^aifer nerUetjen morben

mar.

2)tan müßte fid) babei erinnern, mas bie 3; r a n g o f e n nor bem

Kriege oon if)rem raeit tmrgefd)rittenen £?Iugme{en erroarteten. Dtämücl)

n i et) t nie! menigeralsbte S^riegscntf djeibung! 3u irjnen

gefeilten fid) bie (Snglänber mit tfjren gemaltigen tedjnifdjen ^Ufsmitfeln

unb ber „neutralen" amerikanifdjen 3ufuf)r. ©ingen bod) einmal taufenb

amerikanifdje £Huggcnge unb 9Jtotoren nad) $Befteuropa!

3rangofen unb (Sngfänbe: ftanben aber balb ber beutfdjen 5lriegs=

fliegerei mad)tlos gegenüber. <£s mar bestjalb gang außerorbentlid) rüljmlid)

für unfere „neue $13affe\ baß fie es oerftanben f)at, ben fjeftigen 9teib bei

unferen 3:

einben gu errcecken.

3)as fie ben beutfdjen 3eppelinen überhaupt nidns entgegenfteüen konn=

ten, kam nidjt gang unermartet. Aber nad) 3mmelmanns 93orbilb f)at ftcf)

aud) bie beulfdje Fliegerei im gäljen fingen bie Überlegenheit erkämpft.

3eugniffe aus 3ctnbesmunb beroiefen bies. 6o fdjrieb ber $3erid)t=

erftatter ber £eereskommiffion im frangöfifd)en 6enat:

„3eber kennt unfere $3ebürfniffc für ben ftrieg: fdjneüe unb gut

beroaffnete 3agbfluggeuge, alsbaun 3luggeuge gur ^eobadjtung ober 3:

eft=

ftellung für bie Artillerie unb 3Iuggeuge gum ^ombenmerfeu. 3)ie für
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btefe Flugzeuge crforberlicfjert Eigenfchaften werben uns buvd) bie Fort*

]a) ritte angegeben, bte unfere Feinbe oerwirklidjen unb beren

3eugen unfere ipeere finb."

3)er frangöfifctje Senator empfahl bann bte genaue9tachbilbung
ber beutfajen SHobelle, gab aber §u, bafc bas einige Schwierigkeiten

habe.

(£s war begreiflich, bajj ein foldjes amtliches 3eugnis ber beutfcfjen

Überlegenheit bei ben Franzofen ^Beftür^ung erwecken mugte. 3n ber Tat

berichteten bann auch neutrale 3eitungen oon ber Erbitterung bes englifchen unb

frau3öftfa)en Volkes über bie 3uftänbe im Flugmefen. Iftan x)abe ex*

xoaxtet, ba^ bie £uftwaffe im zweiten Slriegsjahr fid) zu einer £ufikanone

mit hunbert, gtoeihunbert ober gar breihunbert Kilometer Feuerwirkung

entwickeln mürbe. 3n Wirklichkeit aber höbe fich auger ein paar nufr5

lofen Stäbtebombarbements nichts ereignet, mos ber 93ebrohuttg bes Feinbes

tnnter ber Front unb feiner ^erbinbungen gleichgekommen märe.

3)enn mit unb nach 3mmelmann gab es Bezwinger ber £uft!

60 melbete am 9. Sluguft 1915 ber beutfche Tagesbericht oon einem

franzöfifdjen Fliegerangriff auf Saarbrücken, mobei | kein mi(itärifcl)er

Schaben angerichtet, roohl aber ein beklagenswerter 95ei1uft oon 9Dtenfd)en=

leben oerurfacht rourbe. 93on bem franzöfifdjen ©efchwaber oon 3 rc e U

unbretjjig Flugzeugen waren ad)tunbzmanzig nad) bem feinblichen

Bericht an Ort unb Stelle angekommen unb hatten gegen groeifjunbert

^Bomben abgeworfen, alfo fedjs bis acht oon jebem Flugzeug. ^3icr oon

biefen Flugzeugen waren nach einem foätcren Bericht nicht zurückgekehrt.

Eins lanbete in ber Schmeiß wo es interniert würbe, eins würbe am

£>berrhein abgefdjoffen, zwei ereilte ihr Sdjickfal burch bas wohlgezielte

Feuer unferer beutfehen Flieger^bwefjrabteUungen in Lothringen.

hierüber erhielt ber „Flugfport" oon einem Teilnehmer folgenbe

6d)ilberung:

„Borgens kurz oor fechs Uhr würbe unfer 33allon^bwehrzug alar*

miert. 3m ^anbumbrehen finb bie 2ftannfchaften an ihren ©efchüfcen

unb erwarteten nun bie gemelbeten äroan^tg Flugzeuge. £eiber haben fie
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fid) einen onbern 3Beg gefucrjt, um tfjr 3reoeIr)anbrcerk — offene 6täbte
3« bombarbieren — gu nerfucfjen. Ob fie bies fertig bringen konnten,

ift uns fjier nod) unbekannt. 6oflte es ober gefdjerjen fein, fo mufjte ein

Seil ifjrer Flieger bies teuer erkaufen.

©egen neun VLljx taua)te am ^origont einer ber feinbüdjen Flieger

auf bem ^ückgug nad) Srankreid) begriffen, auf.

$urg oorljer mar einer unferer Sliegeroffiere mit einem kleinen

ftampfeinbecker aufgeftiegen unb nad) ber ©renge 3U aufgeflogen, fo baß

er uns gerabe nod) fidjtbar mar.

3ngmifd)en kommt ber Srangofe auf 6d)ufjweite an uns Jjeran unb

roirb unter 5euer genommen.

2)urd) unfer Sdjieften aufmerkfam gemadjt, ketjrt ber beutfdje (£in=

becker fofort gurück, um fid) im rafenben £?Iug auf ben Standen gu

ftürgen.

3Begen ber 9täf)e unferes Fliegers ffellten mir unfer 3euer ein unb

konnten nun einen fpannenben £uft kämpf beobachten.

Unfer ftuggemanbler (Einbecker, mit einem 3)tafd)inengemef)r aus*

gerüftet, gewinnt bem ^vrangofen burd) einen magrwifigen 6teilflug fofort

bie $öt)e ab, morauf bas 9Jtafd)inengemef)r arbeitet. 3ebod) roeifc fid) ber

£?ranaofe burd) gefdnckte Söenbemanöoer immer mieber ber Wirkung bes

Feuers gu entgehen unb feinerfeits bas ©eraeljr arbeiten 311 laffen.

5)er Stampf get)t folange Inn unb fyer, bis fid) unfer ßinbecker etma

oiertjunbert OJIeter über ben 3rangofen fdjraubt um im fteüen ©leit*

fing bid)t an itjm oorbeiguftiegen unb ifjn burd) einige gutgegielte 6d)üjfe

kampfunfähig gu madjen.

3)er 3rangofe roill nod) im legten Augenblick fid) burd) eine ge-

fdjickte $3enbung becken, als if)n fein 6d)ickfal erreicht.

(Sine mädjtige 6ticf)flamme fdjlägt auf. (Sine bicke fdjmarge 9\aua>

mölke oertjüllt für einen Augenblick bas Slugjeug, morauf es unter ber

%iud)roolke, brennenb unb langfam faüenb, fid)tbar roirb.
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(Einige Minuten fpäter brennen bie Sragflädjen, klappen nad) oben

gufammen.

S)as SHuggeug [türmte mit ben fieser fdjon toten 3nfaffen in ben

2Beir)er eines Dorfes.

(Sin fdjaurig fdjönes 33ilb! oben bas ftolg roie ein ^bler

k r e i f e n b e Sieger fluggeug, unter itjm bas fatlenbe bren=

nenbe ©egnerftuggeug, mit feinen bem Sobe gemeinten

3nf offen.

Sdjon nafjt am berfelben 9ttduung, ebenfalls auf bem Mckraege,

ein graeites 3\fuggeug.

9tad)bem rrir aber rjier kaum bas £Feuer eröffnet fjatten, mußten

mir es aud) fdjon roieber einfteüen, ba fid) einer unferer $ampfboppel=

becker bem Srangofen bebenklid) näherte unb ben ftampf aufnahm.

%ua) f)ier roogte ber Stampf lange t)in unb t)er, bis fid) nod) ein

graeiter unferer ©oppelbecker baran beteiligte.

Srofcbem gelang es bem £Frangofen, in beträd)tlid)er STIafje ber

frangöfifdjen Stellungen gu gelangen.

£ier erft konnte einer unferer beutfeljen Flieger einige 6d)üffe gut

anbringen. %n einem ausfpritjenben ^enginftrafjl mar gu erfefjen, baji

ber Sank getroffen mar. ^lus bem Linken unb '•Kufen ber 3nfaffen,

nid)t meljr gu fcrjiefeen, konnte man annehmen, bajj aud) nod) etrcas mefjr

nid)t in Orbnung mar.

%u\ bie <Kuf)e ber ^rangofen ftellten bann aud) menfdjlidjerroeife

unfere beuifdjen Flieger bas 5euer ein.

^Is aber bic 3tangofen nun ben 93erfud) machten, nad) ben fran*

göfifdjen O'elbfteüungen gu entkommen, mar aud) if)r 6d)ickfal befiegelf.

£>urd) bas fofort einfc&enbe SÖtafdjinengeroefjrfeuer mürben 3üf)rer

unb "öeobadjter bes feinblicfyen 3luggeuges töblid) getroffen. 3)as £?lug=

geug überfrfjlug fid) unb ftürgte in bie Siefe, mo es gerfdjeflte."
—
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S)as mar ein £uftkampf aus ber 3eit
r

ba unfer 3mmeimann nod)

roirkte. Aber fdjon oon Äriegsbeginn on galten} irf) Ii) u n*

berte oon wagemutigen jungen 3)eutfd)en gefunben, bie

als Flieger für b e s b e u t f d) e n e i d) e s q d) f unb $ e r r*

Ii d) k e i t eintraten.

3n ben erften SDtonaten bes Krieges maren es t)aupt{äd)lic^ bie

(Srkuribungsftüge, bie unferer jungen S^iegermaffe bie Aufgaben

[teilten. 3)ie S^iegerkämpfe traten erft naef) unb nad) ein. 5Bir

roerben in einem foäteren Kapitel uns mit ber Art biefer £Hüge nod)

genauer befdjäftigen, wollen fn'er %unä<$)~\t nod) oon (Singeltaten unb <£rfai)r=

ungen einzelner Flieger ersten.

6d)on aus ben erften Augufttagcn bes garten langen Krieges,

befi^en mir aus ber £?eber eines 33ranbenburgers einen Sttbooftbrief, ber

uns einen fdjonen Einblick in bie Sätigueit ber Aufklärungsflieger gemährt.

„Am oergangenen 6onnabenb lag unfere Gruppe nod) in ber ®ar=

nifon, unb idj bekam am Abenb besfetben Soges ben $3efebl, morgen

früf) mit Sagesanbrud) gum £Hug in 3tinbestanb gu ftarten. 3>ie Auf*

gäbe mar folgenbe: 33on ber ©arnifon über eine fran^öfifdje 3eftung

nad) 3rankreid) hinein, oon bort roeftlid) ber SDtaas bas ©elänbe nad)

frangöfifd)en Verteibigungsünien abgufudjen unb gurüd^ufliegen. 3)ie

Sänge ber Strecke beträgt etroa breifyunbert Kilometer.

3ur Vorbereitung mürben " bie harten ber ganzen £inie bis in bas

kteinfte ftubiert, mas bis gegen SKitternad)t bauerte. Am näd)ften borgen

mit bem erften £af)nenfd)rei rollte unfere ©otl)a=£aube über ben 6tart=

plat}. 3unäd)ft ging es in roeftüdjer 5tid)tung. 3n einer falben 6tunbe

maren mir bis auf ^mölf^unbert SÖteter geftiegen unb kurg oor ber Stabt

angelangt. 95on t)ier ging es ber frangöfifdjen ©ren^e 311, unb olüfcüd)

machte mid) mein 93eobad)ter, Oberleutnant A., auf kleine fctjraar^e 9vaua>

raölkdjen oor uns aufmerkfam, unb id) mujjte fofort, baft mir oon feinb*

lieber Artillerie befd)offen mürben. 3d) ftieg besfjalb auf gmeitaufenb

9Heter, trofcbcm roollte bas 3"euer nid)t aufhören.
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3)a bie Scrjüffe ober nicht mer)r unferer £Hugbaf)n folgten,

fonbern faft immer in berfelben 5)öhe krepierten, fahen mir uns um unb

bemerkten, baß uns brei feinblidje 5luggeuge oerfolgten, ober balb unferer

Sicht entfdjroanben. Später hörten mir, bas gmei feinblidje O'luggeuge

oon unferer Artillerie ^eruntergefdjoffen moren. Einern £nuggeugführer

raaren oom ©efdjoß beibe 5)änbe meggeriffen morben.

SÖtit einem breifachen 5)urra flogen mir nun über bie ©rengc (bies

hatte id) mir mit meinem 'Beobachter oorl)er fd)on oerabrebet) bis oor

einen aus bem Kriege 1870/71 bekannten Scfyladjtort. 5)ier bemerkten

•öir oon Süben tjer lange 2ruppenreirjen auf 9torboften gu marfdjieren.

335tr umkreiften einmal ben Ort unb raoüten nun bie SOTaas abfliegen,

^on nun an mürben mir faft anbauernb befd)offen. 3d) far) u. a., mie

ein Bataillon 3nfanteric auf einer Straße rjait mad)te, bie ©eroetjre ao=

ncl)m unb fict) anflickte, auf uns gu fdjiejjen.

Stumm, gleichgültig unb ru()ig faß id) in meiner Saube unb mar

gejpannt, rcas nun kommen mürbe, ^lofjltd) bemerkte id) ein leichtes

3ittern im gangen Apparat, bas mar aües. ?Bie id) fpä'ter far), t)atte bie

eine Sragflädje oicr £öd)er, bie oon 3nfa»iteriegefd)offen r)errüt)rten, ab=

bekommen. Aber ol)ne ben fturs gu änbern, ging es metter. ^on 93.

breiten mir raieber öftlid) gu. 5Bas mir fonft gefeljen haben, muß oer*

(djnnegen mcrben.

%tcr) breiftünbigem 3Iug lanbeten mir glatt unb fuhren nun im

Automobil gum Armeeoberkommanbo, um bort unfere 3J?eIbung münblid)

5U überbringen. 3um Schluß Jagte uns ber $od)ftkommanbierenbe oon

unferer Armee, baß bie Reibung olme 3meifel oon großer $3ebeutung

fei, reichte uns beiben bie 5)anb unb bebankte ]id). So gibt es nun

(eben Sag munberbare Aufträge gu erlebigcn. Sonft hat aües nod) tabeüos

geklappt, unb ijoffe id) bies für ben gangen ^elbgug."

—

5Bte ein beutfcher Flieger oon frangöfifd)eu 31uggeugen oerfolgt unb

mit ben fogenannton ^liegcrpfeilen befchofjen mürbe, bas erfuhren mir aus

einem Briefe, ben bie „Säcjl. 9Uinbf<f)." mitteilte, ©er 33rief ift gubem

d)arakteriftifd) für bie bumoroolle Art, nue nufer? £?elbgraucn ihre gefähr-

liche Tätigkeit anfahen.
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„ dJlan l)at eine erftaunlidje Sidjerfyeit unb 38urfcf)tigkeit

— tu gehobener Spradje: Tapferkeit — bie felbft f)öl)eren Ortes anerkannt

roirb. 3d) fage mir immer: 31t änbern ift ja bod) nidjts, roenn man im

Apparat fitjt. (Sefdjoffen fjaben bie 5)alunken auf uns raie roafjnftmug.

3)ie 3nfanterie unb $ana flerie, lange marfdjierenbe Kolonnen, fudjen fofort

beim (Srfdjeinen eines ^lug^euges irgenbeine Deckung auf, roenn möglid)

einen 5£albranb, um ifyre eigene Stärke nidjt 3U verraten, unb feuern fefte.

S)ie ^rtillerie^aubifcen Reffen mit, fobafji man in allen Himmelsrichtungen

um fid) I}crum roeifce Spreng roolhen fief)t.

3nfolge bes '•propeHergeräufdjes fyört man es nid)t knattern, fonbern

man fiefyt's nur. 2>a id) babei eben bie genügenbe 3Burfd)tigkeit befi^e

unb bei ber ^naüerei rur)tg roeiter exkmbe, fo r)abe id) bisher einen

mächtigen SJufei in 33e3ug auf Reibungen gehabt.

STtur ein einiges 3)M finb mir etroas abgetrieben roorben, unb

mußten unfern Shtrs änbern, roeil gmei frangöfifcfje £rlug3euge roie roilb uns

Regten.

3)as eine überflog uns unb roarf auf uns etroa brei= bis oiermal

fpi^e Pfeile aus $öd)ern, bie etroa gcljn bis groangig fotct)er Finger ent*

galten. "SBas biefer Quatfd) für einen 3roeck fjat, iueifj id) nid)t. 33er*

mutlid) redjnen biefe £ungcrt)unbe bamit, bog ptfäHtg einer oon tiefen

Pfeilen ben Propeller trifft — bann ift man natürüd) ertebigt.

3)as anbere ^lug^eug mar etroa breitjunbert SÖfeter hinter uns unb

feuerte gang blöbfinnig aus einem SDTafd)inengeroet)r

$Bir fyaben unfere ^iftoten gebogen. 9lber — getan Ijat man uns

nichts. (Einige £ödjer tjat 3roar jeber oon unferen Apparaten, aber barüber

gel)t man eben im Kriege ftülfdjroeigenb 3ur Sagesorbmmg über.

3)as roirklid) ©efätyrlidje ift bie fogenanuic ^aüon^broeijrkanone,

bie bie Ora^ofen aud) befifcen, mit ber fie aber ooriäufig nod) uidjt bie

nötige Übung Ijaben. ©eftern fjat fo eine olle Kanone roofjl fed)3ig Sdjiife

auf uns abgegeben, oljne aber unfer ^luggeug 3U befdjäbigcn.

3d) Ijatte überhaupt geftern ben grofeartigften Sag in meinem £eben.

<£s roar unten eine Ijeijje große Sd)!ad)t. dreimal bin id) aufgefiiegen unb
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rjabe ben 3)ufel gehabt, bie gange feiublidje Stellung melben gu können.

3)cr kommanbierenbe ©eneral weinte beinahe oor 9\ürjrung über meine guten

931elbungen. ^lu^er mir ift nod) ein ©eneralftabsoffigler r>cd) gegangen,

ber bie Reibungen beftätigte unb aud) im 9tad)barabfd)niü bes Kampf

felbes herumflog " —
3n ben fjeifjen Slugufttagen 1914 roüteie bie Sd)lad)i bei Saarburg,

in ber Kronpring SR u p p r e cfj i oon Tonern bie 3rangofen oernicrjlenb

fdjlug unb oon ber beutfcfjen ©renge zurücktrieb.

3n biefer Sdjladjt rjatten mir ben erften 35erluft eines beutfdjen Flieger*

offigiers gu beklagen.

3>er 93etreffenbe fjatte feinen Auftrag glängenb getöft. Auf bem

9\üd;gug jebod) Ratten ben kühnen 2eutua\\t feinbüd)C kugeln in acfjtfjunbert

SJteter $)'6$)e getötet.

Sein Begleiter, ein Oberleutnant, übernahm bie Steuerung ber

3raeibecker=9Jiafrf)ine, mufcte jebod) auf feinblicfjem 'ißobeu lanben, mo feinb*

Iid)e Offigierpatrouiüeu auf Um fdjoffen.

3)er unerfdjrockcne Oberleutnant aber ferjofc einen fernblieben Offtgier

oom ^ferbe, normt bie 9Jtü^e bes Gefallenen, fdjmang fid) auf ein fran*

göfifdjes ^5ferb — unb ift fo burd) bie feinbliclje Scp^enlinie gu uns

guriickgekefjrt. —
3)ie feinblidjen Flieger roaren natürlich aud) ebenfalls gieid) oon ben

erften Kriegslagen an ferjr tätig. Otamentlicfj traten bie frangöfiferjen

Flieger mit ber Anmaßung auf, 3)eutfd)!anbs ©aue mit Luftangriffen „gu

übermäßigen." Srankreid) t)atte lange oor bem Kriegsausbruch feine Flieger*

gefdjmaber fdjon für ben Krieg ausgebilbet. <£s hatte aud) gunädjft in

ber 3at)l eine fefjr grofce Überlegenheit. 5)unberte oon Sluggeugen lagen

bereit, in 2)eutfd)Ianb einzufallen, roärjrenb 5)eutfd)lanb gunäerjft nur über

raeit weniger SDTafcbinen oerfügte.

S)ie ^rangofen prahlten feit Sauren, ba§ fofori im Augenblick ber

3Kobümad)ung, Ijunberte ihrer „kühnen Flieger" in Tätigkeit treten mürben,

baß 2)eutfdjlanb gegen bie frangöfiferjen ^üegergefcrjioabcr überhaupt nid)t

aufkommen könne unb roas bergleicrjen ^ortfdjmaü merjr mar.
'
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6d)on am 2. ^ütgitft 1914 crfcfjienen benn aud) frangöfifdje Flieger

meit im 3nnern SJeutfdjlanbs imb warfen bomben über bie fjerrlidje Qtabt

Dürnberg ab. So tief finb fie aber nie roieber in unfer fdjönes ^ater*

lanb gekommen.

3n bor 9tad)t oom 2. gum 3. ^uguft 1914 erfolgte ein frangöfifdjer

Fliegerangriff anf ben fyauptba bnfjof in Frankfurt am 3Rain.

'3)er.93erfcffer biefes 93udjes mar bei ftriegsausbrud) aus ber Sdjmeig

auf bem 5)cimroege nacr) Berlin unb übernad)teie in Frankfurt. 3n ber

9tad)t mürbe er buxa) ©erociirfcfyüffe unb SDtafdjinengcmeljrgeknatter gemerkt.

„^Bas ift bas?" fragte feine Frau.

„S)as ift ein ®efed)t!
M

M 9(ber l)ier, mitten im £anbe?
w

„SBir merben gleich Stäfjeres erfahren."

3d) kleibcie mid) fd)ueü an. ^5on ben Fluren bes Rotels rourbe

gerufen: „S?dn 2\a)t madjen!"

3m dunkeln ftoloerte id) bie Srecpe hinunter. *2luf bem ^arjnfjofss

plafce ftanben Rimberte oon SQZenfdjen.

„SBas ift gefd)el)en?"

„Fran^öfifdje Flieger rjaben oerfud)t, bomben auf ben 33arjnf)of gu

merfen unb finb oon ber 'Satjnfyofsmadje oertrieben morben."

^> i rn. itto t mar nidjts
(
}u ferjen. Hnfere umfid)tigen Felbgrauen

I;atten burd; ftarkes Feuern bie fcinblic^en 33cfud)er fdjneü oertrieben.

6cfyaben rjatten fie nid)t angerichtet. 31m nädjften SWorgen fanb man bie

9fafte einiger bomben auf ben ©leifen meit braugen oor bem $3afjnf)of.

(Sine unf;eimlia> 9Iad)t mar es aber bod)! —

lim näd)ften Sage - 3. ^uguft 1914 — fjörten mir bann nod),

baf; fri^öfifdje Flieger in großer 3al)l über Belgien unb ipollanb nad)

(Dcutfdjlanb geflogen maren unb ben bcutfdjen Slufmarfdj in ben ®tm&
prooin^en 31t erkunben oerfurf)ten.
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Belgien, bas — roie roir fretüd) bamals nod) nid)t wußten — längft

bem 33imbe imferer Feinbe beigetreten roar, hatte keine ^nftaüen getroffen,

bie burd) bas Überfliegen feines ©ebiets oerle^te Neutralität gu fd)üfcen.

9a tjanbelten bie ©djrüeiger- anbers. 9lls frangöfifdje Flieger iljr £anbes*

gebiet ;ebenfalls fred) [überflogen, proteftierten fie in energifdjer 3Beife in

«Paris nnb als ein frangöfifdjes Fiuggeug auf fdjroeigerifchem ©ebiet (anbete,

internierten fie ben Flieger, ber freilief) fpäter tro£ feines ber 6djroeiger

33erjörbe gegebenen (Ehrenwortes, bei %id)t unb 9tebel unter ^erkleibung

in einem Automobil entflot). Frangöfifdje Offiziere Ratten ja fdron 1870

mehrmals irjr (grjrenraort gebrodjen unb ifjre Nachkommen machten es bies=

mal ebenfo! Unb babei bilbete fid) Frankreich ein — fprad) es roenigftens

mit tjoctjtrabcnben ^Borten aus — bafe bie frangöfifdje (Erjre bie ebelfte ber

SÖ3eü fei!

5)eruntergefd)offen rourbe ber erfte f r a n g ö f i f d) e Flieger am

1
0. 'ftuguft 1914. (£r rooüte Liebenhofen in S)eut[a>£otf)ringen über*

fliegen unb fanb bei SDtanonoillers fein (£nbe. 9er erfte e n g l i f dj e

Flieger rourbe gleid) barauf — am 13. ^luguft 1914 — im beutfdjen

SRfjeinlanbe aus ber £uft heruntergeholt. 3)ie beutfdjen ^Hbroehrgefchü^e

trafen if)n in ber Otäfje bes ^Dorfes % r s b e ck im Regierungsbezirk

flachen; als er oerrounbet lanben muffte, rourbe er nach 9ft)enbt gebracht.

3)ie erften frangöfifdjen Fliegerangriffe auf beutfdjes ©ebiet Raiten

alfo gar keinen Erfolg. 3m £cufe bes Krieges geigte fid) bann, baß bie

beutfdje Fliegerroaffe in jeber $Beife ber frangöfifdjen

unb englifdjen — gang abgefefjen oon ber ruffifcf)en — roeit

überlegen roar.

6d)on bei ben erften (£rkunbungsflügen geigte fid) bas. 3)te Fran=

gofen kamen gunäcrjft gar nidjt in ben SQtaffen, bie fie prat)Ierifcr) ange=

künbigt Raiten unb bann müffen if>re 33eridjte rcd)t mangelhaft geroefen

fein, benn bie beutfd)en 5)eere konnten alle ihre Unternehmungen in 33el*

gien nnb Norboftfrankreidj plangemäß burchführen. —
^Dagegen fürchteten fid) unfere ©rkunbungsflieger roeber oor fdjlecrjtem

Detter noch oor ben frangöfichen ^broefjrmaftregeln, noch oor ben

leinblidjen Fit?£?w.

4
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Über einen £?lug bei fd)lcd)teftem SBetter f)ieg es fn bem 3eibpoft=

brief eines Sübbeurfd}en:

„. . . 3)ie finnlofe ^tunitionsoerfdjmenbung roirb unferen ^einben

nod) bös gu flehen kommen. 3Be*a id) an bie Reibung gurückbenke,

bie id) am 28. Augufi zurückbrachte, unb on bie Umftänbe, unter benen

id) fie errang — Herrgott, id) bin 6oIbat unb kann jeben Augenblick

in fold)' furchtbar nahe Sobesgefatjr kommen — aber mit ber 2obes=

gefaljr foll man nid)t renommieren. (£s mar mein gefä'hrlidjfier ^lug

bisher, unb id) oerftelje jetjt noefc majt, mie mir entkommen finb.

(5s mar böiges fchledjtes Detter, unb bie $Bofken fingen tief
—

über <£.p i n a i kamen mir auf ad)tf)unbert SDteter in bas 5euer oou

^allon^Abmehrkanonen — Schuft auf Sdjug unmittelbar bei uns. Sebes

krepieren mar gellenb p hören, Irots bes ©egenminbes unb bes SDtotor=

lärmes.

Siirdjtbar mürbe es aber erft ba, mo mir megen bes (Segenuinbe*

kaum com 3tedi kamen, unter uns bie tobenbc Sd)Iad)t — unb auf uns

fdjoffen in rafenbem Schnellfeuer bie "Sallongefahü^e. Unb mir maren

gerabe in einem großen kolken locr) unb kamen nicht in bie rettenben

kolken — unb maren nur taufenb 9Jteter t)od)!

Schuft auf Schuft, rechts, links, oor, über unb unter uns. Unb

trofcbem haben fie uns nicht heruntergeholt! 3roei Treffer Ratten mir

nur in beft Sragpdjen

!

3ch fanb bann aud) bie mid) erfreuenbe Anerkennung. Gsellens

X. gab mir bie 5>anb unb fagte, er miffe raohl, raas es heifte, bei foldiem

QBetter, roo man ftänbig in ben kolken bie Orientierung oerliert, nod)

aufzuklären. 3d) tytite fehr gut bie Stellung ber uns gegeniiberliegenben

fransöfifdje« Gruppen feftgeftellt."

Als im Auguft unb September 1914 bie beutfcfjen Armeen burdj

Belgien gießen muf3ten, ftellte fid) bie $3eoölkerung, bie oon ben (Eng*

länbern unb ^ran^ofen fc^on jahrelang oorfjcr gegen bie 3)cutfd)cn mit

allen öffentlichen unb geheimen Mitteln aufgelegt morben mar, bekanntlich

feljr feinbfelig.
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•SBie unfere brauen Flieger mit ben Franktireurs fertig mürben, bas

geigte ein Flieg eroffigier, ber folgenbes in ber "Srestauer 3eitung ergäf)lte:

„3Bir rjatten einen (Erfcunbungsflug auszuführen, ber trofc feinblidjen

Feuers bisher tabeüos nerlaufen mar. Über groei 6tunben maret> mir

fdjon in ber £uft geroefen unb tjatten unfere Aufgabe erlebigt. (Stroa

graangig Kilometer oon unferem £)bbaä) entfernt, beginnt plöfclid) ber

SQtotor unregelmäßig gu laufen. 9er eine 3rjünber fe£te gang aus. 3cf)

muß, fo roenig angenehm aud) bie ©efcbid)te mar, Siefenfteuer geben.

3n einem langen möglidjft fladjen (Gleitflug — um bas unter uns

Uegenbe ©eiänbe nad) etma bort fteijenben feinblidjen Abteilungen gu

ermmben — harnen mir bem 33oben näfyer unb festen auf einer fepnen

ebenen W\e\e, etma fünffjunbert SDteter von einem belgifdjen $)orf entfernt,

auf ben ^3oben auf.

6d)on mäfjrenb bes Abftiegs Ijatten mit bie 9tooIuer QelotRert unb

fprangen bann mit ber 3Baffe in ber Fauft gu 33oben.

Sin 'jJMicfc auf beir SDTotor geigte, baß bie 3ünbRergen bes erften

3nlinbers uerölt rcaren unb erfefct merben mußten. 3)ic Arbeit natjm

oürausficfytid) etma gefyn Minuten in Anfprud).

$>a raurbe es aber aud) in bem oor'jer ftitt unb friebltcf) baüegenbem

3)orf lebenbig. S)ie 33eDÖIkerung eilte mit Flinten beraaffnet auf uns gu.

SOtein Begleiter entfiederte bie ^Baffen unb groang mit oorgefyaltenem

S^enoloer bie aus etma breißig köpfen beftefjenbe $knbe in einiger

(Entfernung oon unferm Fluggeuge ftetjen gu bleiben.

SBir brofjten ben Derlen, baß if>r Sberfyanbt, ber 9rtst>orftef)er,

oerloren fei, menn fie etma feinbfelige Abfielen äußern fottten. 3ngmifd)en

gelang es mir, bie 3ünbkergen fdjneü ausguroedjfetn. 9er SKotor brummte

roieber.

9tun mar bie Frage, roie mir ofyne befdjoffen gu merben, uom 35oben

abRommen könnten. $3ir Baubeiten hurg entfdjloffen. 3<f> nafjm im

Apparat yiafy mein ^Beobadjter fdjroang ficf) mit bem an allen ©liebern

gitternben unb feinen 9orfgenoffen befdjmorenbe ^Bewegungen madjcnben

4*
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Ortsoorftefjer bjnetn, unb graei Minuten fpäter rollte bie 9)tafd)ine mit uns

unb unferer ©eifel über ben 33oben. 5)ie finfter breinbli&enben Dörfler

unterliegen bas beabfidjtigte 6d)ie)3en.

£ro£ ber 9Hef)rbe(aftung burd) ben dauern kamen mir glatt oom 33oben

ab. £)fjne einen 6djuj3 gu erhalten ober abgwjeben, tanbeten mir fdjon

nad) 5et)n SDtinuten an unferm 33eftimmungsort, oon roo aus ber Belgier

bie ^eimketjr gu £fti{3 antreten mufjte."

£ier mag übrigens gletct) etroas über „£Huggeugfüt)rer" unb

„"öeobadjter" gefagt roerben. 3n ben (Erkunbungsflügen
fliegen ftets groei 'perfonen in bas £FIuggeug, nur bei ben Slampf=(Einbeckem,

g. 23. bie „S'okker", raie fie 3mmetmann führte, bebiente ein 9ttann 9Ko*

tor unb $Baffe.

5)ie Ablenkung oon ber 9tid)tung, bie bas £Huggeug burd) ben 5Binb

erfährt, mug ber $3eobad)ter feftfteüen, bamit ber Mfyrer fie burd) entfpredjen*

be (Einteilung bes 6teuers ausgleichen kann. 3)a bas £uftfat)rgeug in

ber £uft „fdjroimmt", atfo auger bem ^afjrroinbe oon ber £uftbercegung

unmittelbar nidjts merkt, mug bie 3Binbricf)tung unb ©efdjrainbigkeit

auf ber (Erbe oerfolgt roerben, unb groar .burd) bie oom 3Binbe ergeugte

Ablenkung.

3)ie 9tid)tung ift leidjt feftgufteüen, bie ©efdjrainbigkeit mad)t kaum

mefjr SOtüfje. 3unäd)ft merkt fid) ber Q3eobad)ter groei eigentümliche

£anbfd)aftspunkte, beifpielsroeife ötragenkreugungen, bie in ber £?Iugrid)tung

liegen, unb ftellt mit 5)ilfe ber Uf)r feft, roeldje 3eit bas £?luggeug gum

3)urd)eüen bes 3roifd)enraumes gebraucht tjat. Unterbeffen l)at er bie

Entfernung ber funkte auf ber Sparte feftgefteüt unb burd) ben SöTaßftab

bie roirklidje (Entfernung gemeffen. (Er braucht bann nur bas gefunbene

SDTafe burd) bie 3eit 311 bioibieren unb tjat bie relatioe ©efdjroiubigkeit

bes £ftuggeugs. Q3ergleid)t er biefe mit beffen abfoluter ©efdjrainbigfccit,

fo raeig er, ob ber SBinb ü)tn genügt ober gefri)abet l)at, b. I). ob er

©egcnrainb ober 9\ückenrainb t)at. Um ben ©rab ber Ablenkung feftgu*

ftellen, oerlängert er in ©cbanken bie ^erbinbungslinie ber beiben funkte

unb kann burd) ^ergleid) mit bem auf ber ftarte eingegcirijiietcn fturs
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ben ^blenkungsroinkel meffen. liefen gibt er bem Bü^xex an, ber nun

burd) entfpredjenbe (£infteüung bes 6eitenfteuers biefen Kinkel ausguglei*

d)en fudjt. (£s muj3 notürlid) ber 93eobad)ter biefe SDteffung oon 3eit 3U

3eit roieberrjolen.

3)as £?üf)ren eines £Huggeuges im Kriege, befonbers im Kampfe,

ift natürlich eine fetjr fd)roierige 6od)e. 3)esf)alb raerben aud) bie Flieger

auf ben rjeimotlidjen Slugplä^en erft SOIonate lang ausgebilbet unb müffen groei

Prüfungen ablegen, ef)e fie „auf ben £?einb tosgelaffen" rcerben.

$>er Kriegs* unb Kampfflieger kann fid) bie ifnn am beften geeignete

5)öl)e nid)t ausfudjen. ©erat bas £?luggeug in bie 333oIken, fo ift es in

ben meiften* hätten möglid), ofjne befonbere Sdjraierigkeiten fid) nad) ber

6onne unb bem Kompafe guredugufinben.

6d)limmer ift es aber, raenn er in bicfjte unb ftarke 9iebelfd)id)ten

gerät. 2)ann fierjt er roeber bie 6onne nod) bie (£rbe, aud) oerliert er

jebes ©efürjl für bie ©igenberaegungen bes ^luggeugs, für 9ftd)tung unb

6djneüigkeit bes kluges. S)at er aber bie Orientierung einmal oerloren,

fo ift es fefjr fcfjraer, fie roieber gu finben. 3unäci)ft mufc ber ^luggeug*

füfjrer bann Siefenfteuer geben, bis ber 33eobad)ter bie (£rbe roieber fierjt

unb fid) guredjlftnben kann. 3)ies roirb itym aüerbings nur gelingen, raenn

er gute Übung im ^eobcdjten fyat unb fid) bie Karte nor bem £Huge

fefjr genau cngefefjen, unb geraiffermafjen „ausraenbig gelernt" rjat. 3u

"Seobacrjtern ber (Srkunbungsfluggeuge raerben bafjer, raeü oon irjren

Siifjrungskenntniffen ungeheuer oiel abfängt, faft ofjne ^usnafjme Affigiere

geraärjlt, bie oortjer öcfjüler ber Kriegsakabemie raaren unb bie einen

befonberen „^ßeobaajterkurfus" burd)gemad)t tmben.

S)ie 35erfiänbigung graifdjen 3üf)rer unb 33eobacrjter ift in ber

£uft nid)t fo leicht. 3)as ftarke ©eräufd) bes SDtotors mad)t 3urufe
natürlid) unoerftänblid), inbes kann man fid) auf anbere 'SBeife unter*

galten, (5s braucht kein richtiges „£eleprjon" gu fein, fonbem es genügt

ein „^ernfprcdjer" in ©eftalt eines einfachen ©ummifdjlaucrjes. 3n bas

eine (£nbe roirb tn'neingefprodjen, bas anbere rjat ber graeite Sieger am
£)rjr — unb kann aües fo giemud) beutlid) tjören. SMelfad) greift man

f



— 54 —

aber aud) gu Rapier unb ^23Iciftift r
roenn man im 5tuggeug bem Söeglex^

ter etwas mitteilen null. 5Benn jebod) bas Detter böig ift, kann man

roeber fernfpredjen nod) fdjreiben, bann genügt ein Wink, ein 3eid)en

mit ber £anb, nm ben Biifym auf etroas aufmerkfam gu madjen unb

ifjn gur gerabe geioünfdijten ober notroenbigen 3tnberung ber ^afjrt gu

oeranlaffen.

3)ann aber fwf ber 33eobacr)ter noef) eine fct)r raidjtige Aufgabe gu

erfüllen: nämlia) ben £?luggeugfüf)rer road) gu erhalten. 2)ie überaus

ftarke 9teroenanfpannung, ber gerabe ein S^riegsfluggeugfüfjrer unterworfen

ift, trägt bagu bei, baß bie (Ermübung bei if)m bisroeilen unfyeimlid) fdjneü

eintritt. 3)ie £?olge baoon ift, bajj bie ^ufmerkfamkeit nachläßt, moburd)

fdjroere ©efafjren für bie Flieger entfielen können. 3)a muß nun 6er

33eobad)ter eingreifen, (Er muß ben 3aif)rer auf $3efonberf)eiten bes

£anbfdjaftsbübes aufmerkfam madjen, feine ©ebanken balb burd) bies,

balb burd) jenes feffeln unb anregen, fjäufig unter Umftänben, bie nid)t

gerabe angenehm gu nennen finb. $>enn ber 33eobad)ter oertraut fein

£eben oollftänbig bem £Huggeugfüf)rer an, oerfagt biefer, fo finb fie

beibe oerloren. —

(Ein aus 3)ortmunb ftammenber £Hiegeroffigier befdjrieb feinen Altern

in einem £?elbpoftbrief feffelnb unb intereffant ben ftampf mit feinblidjen

Fliegern, ben er mit feinem 33eobadjter gufammen burd)füt)rte.

„93orgeftern tyatte id) bei einem (Erkunbigungsflng überm ^einb in

etroa ad)fgef)nf)unbert SDteter 5)öf)e einen 3ufammenftoj3 mit einem frangö*

fifrfjen Surman^oppelbecker, ber mit einem 9Dtafd)inengen>ef)r be=

roaffnet mar.

SUtein erftes ftommanbo mar gu meinem ^eobaajter „9teooloer fertig!"

unb „<Huf ifjn mit ©ebrüü!"

QBie groei roilbgeroorbene Stiere fauften mir auf cinanber los, im

legten 9Koment aber ausbiegenb, um bann feitlid) aneinanber in etwa

fjunbert OKeter (Entfernung oorbeifaufenb, losguknallen.
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Ofyne Srfolg! 3d) gewann mit meiner gut fteigenben 5)?afd)ine fdjneöer

f)örje.

©asfelbe ÜJlonöoer roiebertjolte fid) nod) groeimal. 9lber roieber

otjne (Erfolg. Sie ©efdjröinbigkeii mar gu groß.

3d) r*rfudjte bann burd) SDtanöoerieren oon f)tnten fjeran gu- kommen,

bo ber 3rangofe fein Sftafdnnengeroefjr oorn im Apparat tjat.

9lber bas gelang nidjt. Senn a(s er meine ^Ibfidjt merkte, riß er

aus.

3d) felbft naljm nun 9tid)tung 5lugf)afen! 2J?id) umbreljenb, bemerkte

id) jebod), baß berfelbe £yarman eine ued) gtemlid) raeit entfernte beutfct)c

„Glaube", bie unter irjm mar angreifen roollte.

6ofort madjte id) kerjrt unb fdjob mid) groifdjen beibe Apparate,

bem Norman ben 5J3eg abfdjneibenb. 6obalb er mid) raieber ankommen

faf), breite er, madjte fict) biinn unb oerfcfjmanb am 5)origont. Siefe

3eit fjatte bie „Siaube", benutzt, um ebenfalls 31t oerfdjroinben.

^m feiben Sage fjatte id) votier fünf bomben geworfen. 3roet

baoon trafen eine Örtfdjaft, bie mit 2ruppen befefct mar, groei anbere

einen frangbfiferjen £aa,erplat}. 3d) glaube, baß ber feinblidje 3tarman

besrjalb gu meiner Verfolgung ausgefcfjickt mar.

Sie kleinen frangöfifdjen ßinbecker reißen meift fdjon aus, menn

fle uns nur kommen ferjen.

©5 ift manchmal bei fdjönem QBetter ein SQtorbsoer*

k e f) r ba oben, Seutfdje Apparate treffen fid) auf ifjren (Erkunbigungs*

Pgen, beäugen fid) mißtrauifd) unb begrüßen fid) bann burd) 3urainken.

Sann kommen einige Srangofen. (Es mirb geknallt, bem 33eobaa>

ter gefdjrieben, SPTotor abgefteüt, roieber angefteüt — je nad) 33ebarf. Sie

Apparate faufen raie roilbgeroorbene Riffen in ber £uft umrjer. Wk ge-

jagt, es ift ein SKorbsbetrieb unb ein 9TCorbsfpektakel.

Ellies in allem ein angenehmer ^teroenki^el, ber ben ©ebanken

an ©efarjr überhaupt nid)t aufkommen läßt.
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Unb befonbers trägt eben nod) ber glüfjcnbe 'SBunfcb, bagu bei: bem

„anbern" eins ausguroiferjen!" —

%uz bem Son bes oorftefjenben Briefes erfiefjt man fdjon, bog bie

Ktameraben Smmelmanns oon 5)umor erfüllte SüngUnge rcaren unb fiets

bleiben merben. 2)er $)umov ber 6olbaten ift es ja, ber Siegesftimmung

aufrecht erfjält unb $ngft unb 3iird)t nidn
1

aufkommen lägt.

3Bie ber 6oIbat oon attersljer feine fjumoriftiferje Regierungen für bie

ernfteften 2)ienftfad)en befeffen fjat, fo tjat aud) bie „neue SBaffe* balb

if) r e geflügelten SBorte in elbgrau gehabt.

60 nennen bie Flieger ifyre 9DIafd)inen „ R i f t e " aud) „ 33 0 r k
"

ober „ ® a f) n ". (Ein Snp mit bickem ftumpf fjeijjt „ 3Ba If tf d) ".

(Sin in ber erften 3eit bes Krieges oiel gebrauchter S)oppelbecker

ber „Cuftoerkeljrsgefeüfcrjaft" mit bem breiten, aber offenen ^Humpf tjeifct

bie „Raberoanne"; ein 9tumpler=3)oppeIbecker mürbe megen feiner ^orra

bes "Rumpfoorberteils „9*eifekoffer" genannt. 3)ie roärjrenb bes Krieges

namentlid) oon ben (Englänbern unb Muffen in ben £uftkampf gcbrad)ten

9tiefenftuggeuge trugen balb bie treffenbe Regeidjnung „IKöbelroagen".

(Sine £Flugmafcl)ine, bie balb Refdjäbigungen erlitt, alfo oiel „ Rrud)

macfjte", rjatte balb bie Regeicrjnung „(Eintagsfliege" roeg. 3)ie

kleinen fcrjneüen ^ampfboppelbecker erhielten gum Unterfdjieb oon bem

großen SUtobell bie Rcgeicrmung „
cß u p p d) e n " unb mürben oft oon ben

Fliegern in übermütiger £aune angefungen als „^upperjen, bu bift mein

^ugenftern, ^puppdjen, t)ab bid) gum treffen gern!"

Stimmt ein Flieger einen „Heuling" 31t einem O'luge mit, fo mirb biefer

„gefcrjaukelt", roobei bie 9Dtafd)ine natürlid) ftark oon „^$3 e r f 0 n a 1 =

böen" getrogen mirb, b. rj. ber luftige Flieger mad)t bie „Röen" felber,

um gu fel)en, ob fein Begleiter etroa ein „ % n g ft i) a
f
e " in ber £uft ift.

^Benn ein Flieger feine 9JTafd)ine befdjäbigen, ober gerfdjcllen lieg,

fo nannte man bas Rrud) inadjen aud) „3)rama madjen." 3Birb bie

SDlafdjine reftlos oerbraudjt, fo ift nidjts meljr brau gu retten unb
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ffe ift „S)acfcf)olä" geworben. 5Bobei 3U bemerken ift, bog bies häufig

nur ein w 6aloenbrud)" ift, b. rj. bie 9Kafd)ine ift ooüftänbig zerfdjlagen,

ober es ift niemanb bobei oerletjt.

2)ie großen Fliegerbomben nannte man oielfad) „ Donnerkeile
bie kleinen aber liebensmürbig „Fliegermäuscrjen".

Sin 3eicfjen oon Drolligkeit unb ©emütlicfjkeit — oiefleicfjt aud)

etroas Aberglaube! — mar es, baß bie im Fokker = (£tnbecker allein

Farjrenben unb Mmpfenben regelmäßig eine ftinberpuppe ober einen

ber bekannten mit bickem braunen 931üfd) überzogenen 6pielbären mit an

^orb nahmen.

Über eine neue ^erroertung ber Flugzeuge erfuhren mir aus einer

amtlichen beutfdjen Mitteilung im £erbft 1915. £s Ratten bemnad) bie

(Englänber, Fronhofen unb Belgier oerfucrjt, ^5erfd)iebungen unferer

Streitkräfte rjinter ber Front baburd) 51t ftören ober unmöglid) gu niadjen,

baß fie in galjlreidjen Fällen im Lücken unferer Armeen auf Flugzeugen

6olbaten abfegen, bie, mit Sprengmitteln ausgerüftet unb in 3ioilkleibern,

3erftörungen an brücken unb (Eifenbarjn=$unftbauten oornel)men follten.

Außerbem entfanbten fie über 5)ollanb nad) Belgien eine große Anzarjl

^erfonen mit ben gleichen Aufgaben. Aber alle biefe böfen unb t)tn*

terliftigen Unternehmungen finb an ber ^adjfamkeit unferer Gruppen unb

33el)örben in ben befehlen ©ebieten gänglid) gefdjeitert. Die abgefegten

Feinbe fielen ausnahmslos in unfere 5)änbe unb mürben nad) ben Urteilen

ber beutfcrjen Felbgericrjte ftanbrecfjllid) erfcrjoffen. Die (Englänber unb

Fronhofen ließen benn aud) balb biefe Q3erfudje mieber einfdjlafen.

©roßes Auffegen machten bie Fronhofen oon tljren großen neuen

„©efdjüfcflugzeugen". ©5 mar barüber aus frangöfifdjen 3eitungen

5U erfahren, baß es fid) um 3roeibecker rjanbett, bie außer bem üblichen

SDtafdunengeroerjr nod) eine englifcrje ^olcfjkißkanone auf ber oberen

Sragfladje aufroeifen follten. Die erften «Berfudje mit biefen 9\iefen*

©efdjüfcfluggeugen mißlangen aber, ba gemelbet mürbe, baß bie beiben

bamit übenben 5)auptleute abwürgten unb irjr £eben oerloren. —
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$Bir merben in fpoteren Kapiteln nod) mefjr oon ben nmnberooüen

5)elbentaten unferer beutfegen Cuftbegroinger fjören. ^ier fei nur nod)

ein ©ebidjt miebergegeben, bas ber £anbfturmmann S?rana 9J?af)tke im

5elbe bicf)tete:

3Iug an ben ^einb.

5)ic kolken greifen aus mit ©eifterfyänben

9tad) meiner flogen Saube fdjlankem £eibe,

2rotjgurrenb ftöfjt fie nad) ber Sonnenfdjeibe,

$)ie brennenb I)ängt an fernen £?elfenroänben.

3)ort geJ)t bie 6d)Iad)t. — %m Sd)Iünben fet> irf)'* blijjen.

31üq an ben 0einb! — 9tun, treue Saube, eile!

3)a jage id) nod) eine ©rbenmeile,

Unb mid) umfpeien roüb bie ftugelfpri&en.

3d) fteuere in großen ©eierkreifen

5)urd) meine tobumbrorjten (Sinfamkeiten.

€in ^ebet^ug — aus blauen ^immelsroeiten

6auft erbemoärts mein ©ruß oon beutfdjem (Eifen.



4. Kapitel

Unfere $iteger^eJden im (bfttn.

2)eutfd)Ianb5 unb öfterreid)=Ungarns 5)eere Rotten im £)ften ben

"Slnfturm ber ruffifdjen Horben, bie in SDMtonengafjl oorrückten, abjuraeJjren.

6ie rjaben ifjre fdjruere Aufgabe meifterfjaft erfüllt. £>ie „ruffifdje 3)ampf*

mal^e" follte 2>eutfd)Ianb unb Qfterreid)=Ungarn nieberroalaen unb bie

oerbünbefen 9^eict)e 3erfd)mettern. ^ber es kam gerabe umgekehrt.

Stlbmarfdjaü 5)inbenburg roarf bie Muffen buret) bie glorreichen

6d)Iad)ten bei Dannenberg unb an ben 9H a f u r
i

f d) e n 6 e e

n

(£erbft 1914) unb buret) bie großartige 'üBinterfcfyladjt in Stafuren

(Februar 1915) aus beutfdjem ©ebiet heraus. 3m SDTai unb 3uni 1915

mürben bie Muffen burd) ben ^elbmarfdjaü SDIackenfen unb bie

öfterreichjfdjen ©enerale aus ©ali^ien oertrieben.

3)ann aber trieben bie beutfdjen unb öfterreid)ifd)=ungarifd)en 5)eere

in beifpiellofem fdjneüen 6iegeslauf bie ruffifdjen Waffen oor fid) fyer,

zertrümmerten bie ftarken £Feftungen ber SDToskoroiter unb befehlen ^3olen,

fturlanb, große Seile oon Litauen unb SBotynnien.

%\\6) auf biefem SMegsfdjaupJafc raaren unfere tapferen unb uner*

fcfyrockenen Flieger unb — bas fei fyier g(eid) bemerkt — unfere munber*

baren 3eppelin=£uftfd)iffe bie treuen ©einIfen ber 5)eerfüf)rer.

^lus ber 3eit ber 6d)Iad)ten in Sftafuren berichtete ein Flieger —
nod) bagu einer, ber oon ber Vieler Gafferkante ftammte — über

bie ^rt, mie er aus bem ^euergroeier ruffifcfjer Batterien entkam, folgenbes:
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„5Bir bekamen ben Auftrag, bie ruffifchen Lotterien unb bie feinb=

liefen 9\eferoen ber 3arjl wie ber Ortslage nad) feftguftcüen unb auf*

gugeidmen.

3llfo J)ingefe^t in bie Sötafdu'ne unb los!

3n groölffjunbert Sötetern $öhe oerließen mir unfern £?lugplafc unb

Rotten kurg cor bem Sdjlachtfelb adjtgehnfjunbert SEReter erreicht. 3I3ir

gogen in 9tul)e bariiber hin. $aum ober roaren mir in ber <Keid)roeite

ber feinblidjen Artillerie, als gmei Lotterien umbrel)ten unb uns mit ad)t

6d)rapneüfd)üffen begrüßten.

Es mar nein angenehmes ©efiirjl, gu feljen, roie ad)t ^euerkreifc

nad) uns herauf büßten. SBir raarteten gefpannt einige Sekunben, naa>

bem mir eine fdjroere fturoe gemacht Ijatten unb farjen bann in nid)t gu

raetter Entfernung einige 9kucr)raölkchen oon ben ejplobierten Schrapnells.

2)tein Beobachter unb id) farjen uns an. Beibe mußten -mir, naefj*

bem er mir aufgcfdjrieben hatte, baß bie Muffen bereits breißigtaufenb

SDlark nach uns oerknaüt hatten, laut auflachen.

SDTit aller 9tul)e gingen mir nun an bie Arbeit. Beobachter

Leutnant S). geidjnete eine ber ruffifchen Stellungen nad) ber anbern auf.

Auch bie Ortslage unb Stärke ber feinblichen ^Referoetruppen ftellte er

feft.

9Tad) etma anberthalb Stunben hatten mir alles, rcas mir mollten.

5Kun galt es, unoerfehrt gu unferm ©eneralkommanbo gurückgukommen.

®egcn bie Sonne — bad)k id) — ift l)ter bas SKicf)tigfte, benn bann

können fie bie Entfernung fehlest feftftellen unb aud) fchled)t gielen.

Alfo heraus aus ber oon kugeln burd)fchmirrten £uft, aber nidjt in

geraben Slurs, fonbern im 3ickgack, bamit ber 3einb fid) nidu" einfd)icßen

kann.

lieber blifcte es oon unten gu uns herauf. Sechgel)n mörberifdje

©efdjoffe fanbten [ie uns nach . . . 3)od) mieber ohne Erfolg!

2»ie Wut unb ber $rgcr ber 9uiffen mag ebenfo groß gemefen fein

tofe uufere 3rcubc. Selbft bie ruffifdje 3nfanterie, bie fid)cr taujenbe
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öon Kugeln gegen uns abgefeuert rjat, foll ifjren Erfolg, uns einen

Treffer in bas linke Sragbeck beigebracht gu tjaben, behalten! Uns t)at

er nichts gefdjabet.

3)as 6d)roerfte, meinten roir, tjätten roir überftanben. 9Iber es

roar ein Srrtum. S)ie Reibung bem ©eneralkommanbo, bas fid) auf

einem Verge befanb, gu überbringen, roar aud) mit ben größten Sd)roierig=

keiten oerbunben. 3n ber 3täl)e fanben mir nur eine 9KögIid)keit gum

£anben, unb biefe mar bei unfern Batterien.

^Ifo SJtotor bid)t — unb herunter burd) bie oom ^einbe gefanbten

6djrapneüs. ©latt brachten roir aud) bie SEftafdjine, bie je£t nod) einige

Treffer mef)r bekommen fyatte, herunter. 6ie mar trotj ifjrer Verlegungen

nod) flugfähig geblieben.

Kaum ftanben roir am Voben, als in breifeig SQteter Entfernung

©renalen einfdjlugen unb mit einem bonnerartigen Kradjen gerbarften.

©a ber Voben fef>r roeid) roar, brangen fie tief in bie Erbe ein, Ratten

aber fefjr roemg, ja faft überhaupt keine Wirkung. 2Bir brachten bem

Kommanbo unoerfefjrt bie SDtelbung unb roaren fror), bafj fid) ber

©eneralgeroaltige anerkennenb barüber ausfprad).

®ut unb glücklid) Ratten roir unfern cfjrenooüen Auftrag erlebigt

unb flogen, fo fdjneü rcie möglid), aus bem Vereid) bes morbenben

Vleis. 5Bir lanbeien glatt auf unferem 5lugplafc abenbs nad) fieben

Ul)r bei oollftonbiger Shtnketyeit." —
9tad) ber Vertreibung ber Muffen aus Oftpreufeen unb bem Einrücken

ber beutfdjen Gruppen in bie ©renggebiete 9^ufelanbs geigte es fid), bafe

bie 5liegerarbeit im öften fefjr oerfdjieben roar oon ber im heften.
C
-Ö3äfjrenb es fiel) auf bem frangöfifdjen Kriegsfd)aupla£ gumeift um kürzere

Auffliege fjanbelte, mußten im Often ^auptfäd)(td) roeite Erkunbungs*
flüge bis gu breiljunbert Kilometern ^lusbeljnung unternommen roerben.

2>ie ruffifdjen Flieger l)atkn fid) \%u DTafdjinen burd)roeg aus

5rankreid) kommen laffen, ba bie minberroertige ruffifdje Snbuftrie gar

nid)t in ber £age roar, ^lugmafdjinen Ijerguftellen. Es l)teg groar, es

mürben in 9tuj$lanb 9tiefenappara*e naa) ben 6nftem Sikoroski gebaut,,
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über unfere Sieger hoben foldje nicht gu ©efidjt bekommen. S)ie 9tuffen

benu&ten 51 i e it p o r t * ©inbecker unb Hormon* ©oppelbecker. 'Sei ber

Vertreibung ber SRuffeu aus Oftpreuften langen unfere Gruppen in

$ibartn = (£rjbtkuhnen einen gongen ^ark frangöfiferjer S^uggeuge

unb frangöfifdjer Motoren bes ©nometnps, bie bie Muffen bei il)rer

eiligen S^udjt oor ben beutfdjen Rieben bort unoerferjrt gurüefegetaffen

Ratten.

3m September 1914 befdjrieb in ben Wremer 9tad)rid)ten ein

31ieg er feinen er Uen ftampf mit einem rufpfdjen Flieger.

„(£s mar am borgen nad) ber 6 d) lacht bei ©umbinnen,
als fid) unfere Sruppen mit mehr als acfjttaufenb befangenen in ber

Stiftung auf 8. gurü&gogen. 3a) erhielt ben Auftrag, gu beobachten,

ob unb mit raeldjen Sruppemnaffen bie Muffen nacrjbrängten.

$aum mar id) eine Stunbe oftroärts geflogen, als id) einen

ruffifdjen Flieger auf einem 9fteuport*(£inbccker bemerkte, ber fdjarf nach

SBeften ^ielt unb — allerbings tjunbert SD?etcr tiefer als id) — auf

mid) gukam.

3d) lieg mid) burd) ihn aber keineswegs ftören, ging auf meinem

fdjnell unb mühelos fteigenben 9tumpler=(£inbecker ein paar (junbert

5Heter tjörjer, lieg ben Muffen unter mir burdjfaljren unb flog meiter,

um ben Anmarfd) ber Muffen genau gu beobachten.

fi'aum tjatte id) einige Kilometer gurückgelegt, als mein Beobachter

bemerkte, bafe ber feinbüd)e Flieger geraenbet hatte unb nun in meiner

9lid)tnng flog. 6ofort breite id) ebenfalls. 3Bir ftenerten nun aufeinanber

ju, nur baft id) mieber einige Rimbert SQTeter höher mar als er.

3<f) flog nun in ber Dichtung auf unfere Ausgangspunkte 311, als

mir fahen, bag ber ruffifdje 3Iieger mieber gebretjt hatte unb — allmählich

fteigenb — uns nachflog. Sofort kehrten mir ebenfalls um unb hielten

nun birekt auf ben ruffifd)en 3Iieger 3U.

Als mir t)unbert SDTeter über ihm, kaum nod) gmeil)unbert 9Jteter

oon ihm entfernt maren, madjte id) meinem Begleiter bas oerabrebetete
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3eidjeu <$u fliegen. (Sr ergriff fofort ben Shtgelkarabiuer, ber SReooloer

rjätte nidjt roeit genug getragen.

$aum tjatte ber Leutnant gesoffen, als ber 3\uffe, oom (Sntfetjen

gepackt — er glaubte roar)rfd)einlid), mir Ratten 3(ftafd)incngen)ef)re an

SBorb — feinen Apparat, fo fcfjnell er konnte, fyerumroarf unb mit

l)öd)fter ©efdjrombigkeit feinen Stellungen anflog.

3Bir eilten immer t)interbrein
r

bis mir über ben ruffifdjen Truppen

maren unb — ungeftört oon ben nie! tiefer platjenben ©eroefjr* unb

Gd)rapnellkugeln — genau bte 6tärke unb ^mmarf^riefjtung ber

ruffildjen ^rrnee feftgeftellt fjatten.

^Inbertrjaib 6tunben barauf crftatteten mir bera Oberkommanbo

genaue Reibungen über unfere $Baijrnefjmung?r;.
u —

iijre guten (Erfolge in ber 9tacf)rid}tenmelbung maren natürOcr)

unfere Flieger im Often ebenfo ftotg roie ifjre ftameraben ber „neuen

Daffe" im SBeften. #am fo ein 'Seobüdner oon einem rcidjtigen

(grkunbungsfluge unoerferjrt gurück, fo ftür^te er, oerölt unb oerbreckt, gleid)

nad) ber £anbung unter bie ocrfammelten Generale bes ftommanbos, bie

fdjneüftens ifjre ©eneralftabskarten entfalteten unb mit ruhiger 6elbft*

oerftänblidjkeit bie oom Jliegerleutnant gemetbeten Bestellungen

eintrugen.

2)er (Srnft b?s Krieges unb bie Dichtigkeit i^rer Aufgabe fjatte

fdjon in ben erften ftriegsmonaten unfere beutfdjen unb öfterreidjifdjen

Flieger 31t gang tjeroorragenben £ciftungen tyerangebübet. 6ie raupten,

morauf es ankam unb Ratten bas rechte Vertrauen gu ifjren oon ber

beutfdjen Blug^euginbuftrie meifterfjaft gebauten SÖtafchjuen. 6ie füllten

fidj alle auf ifjren (Ein* unb 3rocibeckern erftaunlid; fidjer.

9tad) ijebem Bluge befferten bann bie kühnen ^roinger ber £uft

bie oon ben feinbtid/en ©ejdjoffen gtriffenen £öd)er in ifjfen Tragflächen

aus unb malten jebesma! fauber bas 5)afum ber ^eimnnbung baneben.

6ie folgten bamit bem «öeifpiele ber 6a)ü^n unb Säger, bie ja aud)

ifjre 6a>tben mit Sagcsgetteln bekleben. $er geflicktefte, narbenbebeckte

unb „ausgepflafterte" Apparat bilbet ben größten 6iola bes Fliegers.
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^ielfad) faf) man fcldje kampferprobten £?luggeuge auf ben oerfdjiebenen

ftriegsausfteüungen in Berlin, ¥6kn, Bresben, 9DIünd)en ufm. 60 mar

auf ber ftriegsausftellung in Bresben bas erftc Kampfflugzeug

3mmetmanns ausgeftellt, mit bem er fünf feinblidje 31uggeuge im

£uftkampf befiegt unb gum *2Ibfturg gebracht tjatte. (Ebenfalls faf) man

in Bresben eine gerfdjoffene ©onbel unb einen gcrfdjoffenen SÖtotorgrjünber,

ber oon einem BiuQappaxat 3mmelmanns Ijerrütjrte, unb beuthd) geigte,

roeldjen ©efafjren ber £elb bereits oor feinem 2obe im £uftkampf

ausgefegt geroefen mar.

3n ber berliner ftriegsausftellung faf) man neben oerfd)iebenen

fjerabgefdjoffenen engu'fdjen unb frangöfifcf)en Apparaten aud) ein beutfdjes

3luggeug, bajj graangig geflickte Stellen in ben Sragffädjen aufmies.

6off es boct) oorgekommen fein, bafs ein einzelner Apparat bei einem eingigen

31uge adngefjn QBunben erhielt unb bod) betriebsfähig blieb.

3)ie ruffifcfye ^fiegeraufkfärung mar, mie fdjon gefagt mürbe, redjt

fdjroacf) unb konnte fid) mit ben beutfd)en Ceiftungen nid)t meffen. Hm
fo mefjr oerfudjten bie ruffifdjen Gruppen ben beutfdjen Fliegern nad)

SDtögfidjkeit gu {Raffen gu madjen.

$Baren bie beutfdjen 3Iugmafd)inen über marfdjierenbe Muffen

gekommen, fo machten teuere fofort fjalt, traten gufammen unb er*

öffneten ein mörberifdjes 3euer, bas inbes feiten beutfdje Dtenfdjen*

leben forberte. (Einmal mürben oon ben SDToskoroitern groei Apparate

eines Snps, ber nid)t fefyr fdjneü fteigen konnte, f)eruntergel)olt. 2)ie

3lieger u.ib if)re 33ecbad)tungsoffigiere konnten aber burd) bie in ber

9Tä'I)e liegenben Kälber flicken. 6ie fd)(ugen fid) in gmei 9täd)ten unb

gmei Sagen mieber gu ifjrem beutfdjen 'Slusgangsflugplatj burd), mo fie

mit um fo größerer 3reube aufgenommen mürben, als man fie fdjon in

ruffifdjer ©efangenfdjaft geglaubt Imtte.

^Iber nidjt nur burd) Q3efd)tc^ung fudjten bie Muffen unfere $luf-

fcärung gu erfahrneren ober nnmöglid) gu madjen.

^Ils fie gemerkt frntten, ba& bie beutfd)en Flieger in ber Regel

nur morgens unb abeubs Grkunbungsfliige madjtcn, oertngfen fie il)re
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ÜKärfcrje in bie 3eiten oon neun bis graölf unb nachmittags oon graei

bis oier Uf)r. Balb Ratten bas unfere £eute heraus unb flogen nun

natürlid) immer in bie(en 6tunben. ^MIs bie Muffen ihre ^bfidjt erraten

fah,en, raarfen fie if)re gange SUtarfdjorbnung nochmals um. 3)ie Bagage

mürbe nun in ber stacht nad) oorn gefdjoben, unb bie Gruppen marfdjierten

tagsüber querfelbein unb liegen bie (Efjauffeen unb Panbftraßen frei.

*2Iber aud) bas Ratten unfere klugen £uftn,elben balb heraus be*

kommen. 2)er oben gulefct ermähnte Flieger ergäbe nämlich

:

„Bon meiner ^liegerftation mürbe morgens ein öffigier gur (Er=

kunbung ber im füblidjen Dftpreußen J)eranmarfd)ierenben Muffen aus*

gefanbt, ber raeit ins £anb hinausflog unb bie SOTelbung oon einer

fjeranrückenben SMoifion brachte.

Um nähere (gingelljeüen feftguftellen, bekam ich, ben Auftrag, auf

einem mehr als breirjunbert Kilometer betragenben S'luge ausgukunbfdjaften,

ob bie im ^nmarfd) geroefene S)ioifion fid) etroa raieber gurückgegogen

t)abe. "iHIs id) mid) etraa gerjn Kilometer oon ber ^fjauffee entfernt befanb,

unb gufäüig burd) bie £?(ügelöffnung nad) unten farj, erblickte id) ein

oöüig grau geraorbenes $)orf. mir trotj bes uns entgegenpraffelnben

ilugeliegens einige Ijunbert OTeter heruntergingen, fanben mir bas gange

5)orf ooller 6olbaten. %ud) auf ben ^elbroegen roälgten fid) bid)te

6d)Iangen grau gekleibeter ruffifdjer Solbaten nad) oorrcärts ber beutfdjen

©renge gu. 3)as mar bie 3)ioifion, bie mein ftamerab menige Stunben

oorljer auf ber §hau|fee oon ¥B. tyx im ^nmarfd) geferjen r)atte.

Unb fo trafen mir aud) foäter bie ruffifdjen Gruppen faft immer auf

£Felbraegen. $lber bas aües t)alf ihnen nichts. Sie mürben ftets red)t=

jeitig entbeckt." —
Flieger unb Beobachter Reiben überhaupt im großen blutigen 2Belt*

kriege beraiefen, baß fie nicht nur bie kühnften Csrraartungen befriebigt,

fonbern fie fogar raeit übertroffen \)ab?n. 3>ie Schwierigkeiten finb im

Kriege errjeblid) größer als im Stieben, ba bas Sluggeug aus eigenen

Bicherheitsgrünben in größter 5)öhe fliegen muß, gleichviel ob bie

Witterung günftig ober ungünftig ift. 3)er Beobachter ift batjer nicht

5
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immer in ber £age, bie Orte mit ber mitgenommenen befonberen Flieger*

£anbkarte gtt Dergleichen. (Sr wirb fieb fefjr oft burd) SBolkenbilbung

oertjinbert fefjen, feine Slarte benufcen 31t können, fo bog er fid) allein

bnrd) Benu^ung t>on ftompafj, Uhr, S^ompaßbreieck tmb <Rechen}d)ieber

gurechtfinben kann. (£s ift aber aud) nicht immer gan-$ leicht, felbft bei

klarftem Detter bie ^Jt)ntid)keit bes Sfartenbübes mit ber £anbfd)aft

feftßufteüen. 3)ie ©rboberflädje fielji bei klarem ^Detter aus ber Bogel*

perfpektioe gmar wie eine mehrfarbige £anbkarte aus, bietet aber manche

d)arakteriftifd)e Abweichungen. Bei ben harten werben gum Beifpiel bie

^Bege oerhältnismäßig breit gewidmet; ein 35albranb ift feiten ganj

fdjarf angebeutet. £)em fiuftfafjrer aber fteüen fid) bie ^albränber fdjarf

auegeprägt bar unb burchaus nid)t in einer mit ber Sparte übereil

ftimmenben 3eidjnung. 2)as beruht nicht etwa auf einer Unrichtigkeit

ber Slarte, fonbern auf einer Säufchung bes Beobachters, ber bie Linien

infolge ber Berg* unb Salbilbung perfpektiuifd) oergerrt fieht. (Sbenfo

ergeht es ihm mit ben $unftftraj3en, bie häufig gekrümmt erfdjeinen,

mahrenb P c ÖU T oer ^ar*e fdjnurgerabe bahinlaufen. &s krümmt fid)

bem OTegerbcobadjter bie Straße, je nachbem fie über einen Berg ober

burd) ein 2al führt.

3)er fidjerfte Inhalt für unjere Slriegsflieger finb bie (Sifenbahnen,

weil bei biefen Berg* unb Salbilbung nur in unwefcntlid)cr SBeife in bie

(Brfdjeinung treten. Bäche unb Seen büben aus bem gleichen ©runbe

fidjere Anhaltspunkte. 3)ie Spiegel oon Seen finb meift weithin fichtbar

unb eußerft wertooü für bie Orientierung unferer S^riegsflieger.

Bei Flügen über gebirgiges ©elönbe ift bie Beweglidjkeit ber £uft

infoige ber Unregelmäßigkeit ber (Erbobcrflärfje befonbers ftark. £>icr

muß ber Flieger ober fein Beobachter bie Aufmerkfumkeit auf gefal)r=

bringenbe Salbilbungen richten. Aud) bie ^Bolkenbilbnngen muß er im

Auge höben, um ©ewittcrmolken auszuweichen, ba in ihnen ober in ihrer

unmittelbaren 9^äl)c ftark? Bertikalftrömungen oorhanben finb, bie um fo ge*

fäi;rlid)er werben, als bas ^lugaeug ihnen gegenüber machttos ift. 3u biefen

Bertikalftrömungen finb auch bie fogenannten „Luftlöcher" 311 aähleu,

bie burd) bie Auflockerung ber £uft über h c^em CDelänbe, beifpieloweife
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über 6anbboben ober ©etreibcfelbern, and) übet ¥ßalb entftetjen. Scheint

nämlich bie 6onne auf fyeüen Boben, fo roirb ein groger Seil ber $3ärme=

ftrarjlen gurückgeraorfen unb trögt zu nod) größerer (Srrntjung ber barüber

befinblichen £uft bei. 2)ie errji&ten £uftmaffen betjnen fid) aus, roerben

leichter unb fteigen in bie ipölje, fo bog lockere £uft nun nid)t meljr genügenb

trägt. S)iefe (£rfd)einung rourbe befonbers oft oon unfern Fliegern auf

bem öftlidjen Slriegsfchauöla& beobachtet. —

3)ie amtlichen Berichte über bie 5)elbentaten unjerer Flieger roaren

in ber 9tegel — beutfdjem Solbatengeift entfpredjenb — immer fetjr kurz

abgefaßt. 9Iur einmal brauten bie amtlichen Veröffentlichungen ber

„beut}d)en $) e I b e n ta f e 1", in ber bie tjeroorragenbften (Einzeltaten

unferer Felbgrauen aufgezeichnet roaren, einen ausfürjrliefjen Bericht über

ein Fliegerabenteuer. 3)cr Bericht betraf ben Flugzeugführer Stelaff

unb ben Beobachter Barth unb fchilberte eine gefährliche £uftfzene 00m

26. %)ücmber 1914:

„(Es mar roenige Sage oor ber Schlacht bei £003, als bie ruffifdje

Cffer.fioe gum Stehen gebracht mürbe. 9Iod) oerfud)tc ber Feinb über bie

SSarthelinie oorzuftofcen, um einen fd)machen ^3unkt zu entbecken. 3)em

legten 'illufklärungsflug unferer Abteilung, bie noch au f beutfchem Boben

bicht an ber ©renze lag, maren mehrere Sage mit leid)tem Sdjneefall

gefolgt; eine $3olkenl)öhe oon nur fjunbert SDtetern oerbot jeben Flug

überm Feinbe.

(Enblid) flieg bas Barometer unb oerfprad) befferes Detter, fo baft

abenbs neue Befehle unb Auskunft über bie £age 00m Stabe ber 3)ioifion,

ber mir zugeteilt roaren, abgeholt rourben, um morgens möglichft früh

ftarten zu können.

%m SDTorgen hotte ber Wmb gebrefjt, burd) einzelne £öd)er in ben

SDolken roar blauer Gimmel zu f^hen »
ba§ Benzin, öl unb geroärmtes

QBaffer nachgefüllt rourben, um unfern (Einbecker flugbereit zu machen.

©egen zerm Mfjr, roegen ber Slälte roarm eingehüllt, flogen roir ab,

fdjraubten uns auf taufenb SDTeter hoch, unb nun nach Öften. 2)a kommt bie

^rosn a, ber ©renzflujj, ba bie erfte polnifdje Stabt. ^luf ber (Etappenftrajje
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unter uns gießen langfam ^rooiant* unb SDIunitionskoionnen, kurg oor SRuficc

roirb bie Ie£te beutfcrje Abteilung fidjtbor. Unjer Auftrag lautete, bie auf ben

Straften 33 e t d) a t o ro — 33 u c g e k— Sgegercoro — 33 e l d) a t o ro
—

lobten) — £ a f k — 38 i b a ro a befinbüd)en Sruppen unb beren Stärke

feftgufteüen unb in 38ibaroa bie SDtetbung abgugeben. 3n fünfgerjurjunbert

Detern 5)öhe kreugten roir Sgegercoro unb geicrmeten bie Sd)ü£engräben

unb Felbbcfeftigungen in bie Sparte ein. 3Bir flogen bann roeiter füböftiich

bis £ufganoroice unb nad) 33eld)atoro. 3u beiben 6eiten ber

Strafte 33elcrjatoro— £ipn, insbefonbere im nörblid) angrengenben 3BaIbab=

fchnitt (teilten roir ebenfalls ftarke Felbbefeftigungen feft. 3)ie Strafte

33eld)atoro — Sgegercoro mar oon Sruppen frei. 33ei £ubiec nörblid)

bes Straftenübergangs über bie ^ilfta erhielten mir oon f e i n b 1 i d] e r

Artillerie Feuer. Auf ber Strafte Sgegercoro— 6obki sogen meiere

Wagenkolonnen oon ^aoallerie begleitet nörblid).

^löfclid) ftreikt bie SDtafdjine. Anftatt feine pftid)tgemäften taufenb*

oierfjunbert Souren gu machen, gef)t ber SDtotor auf groölfhunbert gurück.

38o mag ber Ferner ftecken? Alle pumpen roerben nachgearbeitet. 3)er

£ourengäf)Ier fpringt roieber t)od), um fofort nadjgulaffen; taufenb, neunrjun*

bert Souren, unb rapib geht's auf fiebenfjunbert gurück.

3)er £uftgug fdjleubert uns ftüfylroaffer ins ©eficrjt unb geigt uns

bamit bie Fehlerquelle: ©in ©efdjoft tjat ben ^? ü f) I e r ober ein

3Bafferrof)r getroffen. 33Iit5fd)nell tjeiftt's überlegen. $öi)e

fünfgehnrjunbert SDTeter, minbeftens breifeig Kilometer oon ber beutfdjen

£inie entfernt, unter uns feinbudje Sruppen, bie fortfahren uns gu befdjiefeen.

•Bei einer 5)öfje oon fünfgehnrjunbcrt TOetcrn bürfte ber Apparat im

(Gleitflug nod) groölf Kilometer gurücklegen, t)m&u käme nod) bie übrige

rnotorifcrje ftraft.

„Wohin?" ruft ber Führer, unb fofort beute ich a "f oie fübrocftlicf)

oon uns liegenben groften 3BäIber.

Wärjrenb bcs Gleitflugs madjen mir uns fertig für bie ttberrafdjun*

gen, bie unten unfrer i)axxm roerben. 3)ie fd)roeren Filgfticfel roerben

nusgegogen, bir harten eingefteckt, cbenfo Stoppuhr, Barometer unb
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Kompaß. 3)er für alle ^ä'Hc ftets mitgefürte kleine SKuckfack rcirb

gugebunben, ber SDTünbungsfdjoncr bes Karabiners abgenommen unb bie

Sturmftreidjrjölger rcerben bereitgelegt, benn es ift erfte 'pflidjt, ben 'SIppa*

rat nid)t in £?einbesb,änbe fallen gu laffen.

5)öf)e fünfrjunbert SÖteter! 2)er bereits feftgefreffene SDtotor raffelt

park unb gibt fein £e£tes f)er. Unten galoppieren uns Leiter nad) unb

fließen auf uns. 9Tun rcirb ber £anbungspla£ r)erausgefud)t. hinter

bem 'SBalbe, ben mir niebrig überfliegen, liegt eine 6d)onung, bie ein

£Hiißd)en burcfjgierjt, bann raieber ein großes ^albftück. 3d) rufe bem

^üfyrer gu, auf ber anbern Seite bes OTßdjens gu lanben, unb ber ©in*

becker fe£t in ben rjalbtjorjen Räumen ber Sdjonung auf unb fter)t.

^ie rcärjrenb bes (Gleitflugs oerabrebet, ftidjt ber ^üfjrer fofort nad)

ber £anbung mit bem Seitengercerjr in ben ^allbengintank; 9*uckfack, <}3elg

unb Karabiner finb fctjon rjinausgercorfen, unb ein Streidjljolg Dorm %b-

fpringen fe£t bas £?luggeug in lichte flammen. 2)er S^luggeugfüfjrer

nimmt ben Karubiner, id) meinen ^eooloer, unb an einigen dauern oor*

bei, fpringen mir über bie Strnße roeg in ben Waib. ©ine fjalbe 6tunbe

laufen mir ber Witte bes halbes gu, bis mir ein (Srblod) finben.

(Ss mar 2 Urjr mittags gemorben. ^us bem 9Uickfack, ben freunb*

lidje £änbe im Quartier gefüllt Ratten, mirb gegeffen unb getrunken. 3)ie

Karte rcirb eingerjenb ftubiert unb mit giemlidjer (Genauigkeit unfre £age

feftgeftellt. ^öis gu ben erften beutfcrjen Stellungen flnb adnunbgrcangig

Kilometer Luftlinie. (£5 rcirb befdjloffen, mit (Sinbredjen ber ©unkelrjeit

aufgubrecrjen.

•iHls fid) gegen oier Urjr bie Farben bes halbes mit ben 6d)atten

oermengten, oerließen rcir unfer ^Berfteck. Sorgfältig rcurbe reine 3Beft=

ridjtung nad) bem Kompaß marfd)iert. (£nbe bes halbes prallten

rcir auf einen ruffifdjen Unterftanb, ber fo kunftgered)t ins 3)ickid)t einge*

baut roar, baß rcir itjn erft auf einen Söteter Entfernung fefjen konnten, er

roar leer.

9Iun rcanberten rcir, 00m Bonner ber Kanonen begleitet, burd) enb*

lofe SBälber.
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60 oerrann 6tunbe um Stunbe. 33or uns tauchten £id)ler auf;

links unb rechts neben ber Vorgebauten 6tra§e finb 6ümofe. Sin ruffifdjes

ötrafjenfchilb geigte bie 6tobt 6 g e g e r c 0 ro an, bie mir oormittags über*

flogen Rotten.

SQtit einem Sftale taud)t aus bem Runkel oor uns ein 6d)lagbaum

auf, flankiert tum groei ^ofakenpoften. 9tun ruf)ig 33lut! Wiv Raiten

fdron oorrjer bie SDTü^en burd) 33 1 a f d) I i k s erfetjt, bie ^djfelklappen

roaren abgetrennt. SHur>ig gugefjenb roaren mir an bem Sdjlagbaum an*

gekommen, ftiegen über ihn roeg, ebenfo über ben groeiten, etma fünf SDteter

roeiter entfernten 6d)lagbaum, inbem mir bie Soften burd) ipanbantegen

grüßten. Wir maren erftaunt, nid)t angehalten gu merben.

Dann kamen mir auf ben SDtarktpIafc. (£s mar gegen getjn Ul)r

nad)ts, alles fdjlief bereits. 3Bir gelten uns bicfjt an bie Käufer. Da

mir oermuteten, bafs ber $8eftausgang ber 6tabl ftärker befetu" fein mürbe,

oerfudjten mir nach, Süben abgubiegen. Durd) eine 6eitenftrafje gef)enb,

fatjen mir eine brücke oor uns, auf ber redeten Seite einen Soften. Wu
gelten uns links unb gingen rufjig oorbei, ohne angehalten gu merben.

$aum maren mir aber in ber Dunkelheit, hielten mir ein fchnelleres

Semoo boch für angebracht, um aus bem Bereich ber 6d)ü^engräben gu

kommen. 9tad) einer "Eiertelftunbe füblicher ^arfcfjrichtung über S'elb

maren mir aus ber ©efafjr tyxam.

9tach 9Sufiec mollten mir, mo mir am borgen bie letzte beutfdje

Abteilung gefefjen tyatkn.

Die nacfjfolgenben 6tunben bebeuteten mieber angeftrengte SQlärfdje

über 6ümofe, liefen unb Becker, burch bunkle Kälber, langgegogene

Örtfd)aften. 9tad)ts gmei Uhr brangen mir in ein eingeln ftehenbes ©e=

höft, um in fd)roieriger ftonoerfation bie genaue Sage feftguftellen. 5Bir

fanben gu unfrer 5reube, baß mir nur nod) eine l)albc 6tunbe oon SRufiec

entfernt roaren. QBir liegen uns oon bem <)3olen gegen ßntgelb führen

unb trafen nad)ts gegen brei Uhr bei unfern ^orooften ein.

nächften borgen erfuhren roir oon bem Führer bes £anbfturm=

Bataillons, baß biefes am 'Slbenb oorher bis gegen fieben Ut)r 6gegercom
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befefct geholten i)Qttc, aber roegen ^nmarfdjes oon überlegenen feinblichen

Gruppen nach 9\uft?c 3urückgenommen mar. 38ir tyoxien and) gu unfrer

3reube, bog unfer £Hug bem Bataillon oon großem Vorteil geroefen mar.

ba bie Muffen buref) unfre 95efd)ießung ihre Stellungen oerraten fyatkn,

nccfjften Sage kamen mir 311 unfrer Abteilung zurück, freubig begrüßt,

ba mir fdjon als oermißt aufgegeben roaren."

33on einem anbern gefährlichen 5luge auf bem öftlidjen $riegsfd)au*

plafc gab ein 3eibbrief eine lebenbige unb anfdjauiidje ödn'lberung, ben

ber (S. 35. %n$. mitteilte:

„(Eben finb mir beibe, Führer unb Beobachter, gum ©eneral geholt

roorben, um unfern Auftrag ^u erhalten ; bie Straßen, bie mir entlang

fliegen, roerben eingezeichnet. 3)er ©eneral fragt uns nod): „können

6ie's machen? 5)eute abenb ober morgen früf) muß id) 3r)re SÖIelbung

haben!" <B3ir fagen freubig gu, unb mit „®lück ab" roerben roir

oerabfdjiebet.

Schnell bringt uns ber Sl'raftroogen gum Flughafen. 2)er ^Berk=

meifter unb mein £Huggeugroart ffetjen mit fragenben Lücken ba. „^Ifo

heute brei H^r breißig Minuten nachmittags bie SDTajd)ine ftartbereit

machen, ooll Benzin unb öl einfüllen."

3)ann roirb nochmals mit bem 33eobad)ter ber Auftrag befprodjen,

harten roerben georbnet ufro. Bis <5um Abflug ftärken mir uns nod).

draußen am ^5la^ ftefjt bereits mein Srlug^eug, unb roäfjrenb mein

Beobachter einfteigt unb in feinem Sit} alle fieben Sadjen orbnet, gehe

ich nochmals um mein ^Dtafdjincht'n h^rum. 3)er braoe 9J?ercebes roirb

nod) mal geftreichelt oor feiner langen Steife, bann fteige ich in meinen

^ührerfifc.

Wt Vollgas fefct fid) bas ^luggeug • in Beroegung, nad) fünfgig

OJIeter Anlauf nod) ein lefctes ^luffe^en auf bem Boben, unb bann fliegen

roir. Bis groeihunbert STCeter ^)öt)e gib's noch orbentlictje
c
4Bifd)er, aber

bann roirb's ruhig, unb es ift ein ©enuß, fliegen, ^lußerbem geht

es ja bem Mnbe entgegen.
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"SBöljrenb id) alle 3nftrumente beobachte unb bie Ölung kontrolliere,

bekomme id) fdjon ben erften "SBink, ber mir bie Weitung ongibt. (£in

forgenber Blick bes Beobachters auf ben 5)ö'henmeffer rcirb mit „fünf=

fjunbert SDteter" burd) 3eid)en beantwortet, (£r minkt „höher", unb balb

finb mir auf ber oerabrebeten ^>öt)e von taufenb Stetem, ©er SEKotor

giefjt {jeute gang befonbers gut. 9Iad) einiger 3eit, mäfjrenb ber mein

Beobachter gerechnet tyat, tybt er eine Safe! fyoef). 6edjsunbneun3ig

Kilometer ©efd)rainbigkeit, unb bann ein Ortsname mit ruffifdjem Solang.

3d) oergleidje bie Sparte, es ftimmt. 3)er braoe „Fran^", mie jeber

Beobachter tyify, ha* °lf° richtig gefunben, unb es geht meiter an ben

£?einb.

^löfclid) blickt mein „Frana" gefpannt auf ein ©ren^börfchen unb

geigt mit bem Finger lebhaft bahin. Unten eifrige Bewegung, mir höben

ben ©egner überrafdjt. 6chnell eine 6chmenkung, bamit bie 6onne ben

(Öegner blenben mufc, roenn er uns befdjiejjen mill.

3)ie Muffen taufen hin unb tyx, unb aus einer ©ruppe, in ber es

raie im ^meifenfjaufen mimmett, blaue Wölkchen als ©rufe für uns.

3!3ir lachen beibe bei biefer Feuertaufe. Leiter fliegen mir ben befohlenen

3Beg, boch er ift frei.

3mei 6tunben fliegen mir fdjon unb erreichen jefct unfern meiteften

^unkt. 9tun geht's bie ^arallekhauffee gurück. $33ir kreuzen je£t

mehrere Strafen, bod) bie Beobachtung ift nun mit ber 6onne t^errlictj

meit.

5)a fehe ich plöfclid) auf bem Flügel links neben mir ein kleines

£od). ^Bäfjrenb id) mir nod) überlege, ob es tyeute morgen fdjon ba mar,

bemerkte ich ein groeites unb bann nod) meitere. Wir roerben alj*

befdjoffen.

%bex raoher? $)a tauchen aus bem 'SBalbe aud) fdjon bie Kolonnen

auf unb knallen mie oerrüdit, mir fefjen's an ben $13ölkd)en. Aufgeregt

läuft unten alles burerjeinanber. 6djnell roirb nachgezählt, mie ftark bev

Feinb ift. (Sin Tvcgimcnt mit Bagage mirb auf bem SDtelbeblock notiert.

Leiter links halt eine Batterie im S)orfe, bod) ehe fie abprotjt, unb 511m
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ödjufc kommt, oergerjen bret Minuten ; bas finb für uns aber 5 km,

unb enblid) taudjen roeit, roeit f)inten fedjs kleine 'iRaucrjroölkdjen auf,

oiel gu kurg, unb bie 6prengpunkte gu niebrig. SBir roaren alfo bies*

mal bie fdjnelleren.

9tun finb mir roieber über unferm ^aterlanbe. Srourig fefjen an

ber ©renge bie rauerjenben ©erjöfte aus, bie bie ^ofaken in 'öranb gefegt

tjaben, mir merken uns bie %igaf)l ber 33ranbftellen. 6iebgerjnl)unbert

9Keter geigt ber 5)örjenmeffer, nun foü ber braoe SÖtereebes aber gefdjont

roerben, erft groangig bann fedjgig 2ouren raerben gebroffelt, unb aümörjlid)

gerjen mir auf groölfrjunbert SÖteter herunter. 3)od) r)ier roirb es fdjon

böig, aber id) freue mid) über bie kleine 6d)aukelei; enblict) gibt es

etraas gu arbeiten mit 5)öf)en* unb öeitenfteuer, einige SQtittagsroolken

merben gefdjickt umgangen, Wiv f)aben jetjt TOckenroinb, benn bie

Safe! meines 33eobad)ters geigt rjunbertbreifeig km, eine orbentlicfje Farjrt!

Snblid) rjaben mir ben Flughafen roieber unter uns. 3roölfrjunbert

SDTeter borüber roirb abgefteüt, unb in langer S^urne gleiten mir. 3)ie 9tta=

fd)ine fliegt fid) rairklid) gut; nod) eine le£te 2)rel)ung gegen ben 58inb,

unb es ift 3eit gum Abfangen.

S)ie £anbung ift glatt, unb SSKotor unb S'luggeug ftet)en friß.

Freubig blicken mir uns in bie ölbefteckten ©efidjter unb finb ftolg auf

bie Feuertaufe, ^djt Treffer roerben im Flugzeug feftgeftellt, bod) alle

finb roirkungslos buref) bie £einroanbbefpannung gegangen.

SDtein „Frang" unb id) befpreerjen im 5lraftroagen,ber uns gum

©eneral Einbringt, nochmals unfere ^eobacfjtungen; fie ftimmen oöllig

überein. ^5eim 6tabe empfängt uns ber ©eneralftabsoffigier erroartungsooll.

SJtit allfeitigem £>änbebruck begrübt man uns in ber Umgebung bes ©ene*

rals, unb roir ergäben brinnen beim ftommanbierenben, roas roir gefeiten.

„"Srao fo, id) oerlaffe mid) auf 3f)re SDtelbung!" unb roir finb balb

oerabfd)iebet.

3m Sraum gießen bann im Quartier bie (Srlebniffe ber legten

ötunben an uns norbei. SDIan kann es nod) nid)t begreifen, bag man

eben nod) oorn am Feinb roar unb nun fdjon roieber ungeftört }d)lafen
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kann. $Sir rjaben in knapp oier Sinnben eine 9leife oon über brei=

fjurtbert Kilometern hinter uns." — —

3m £)ften mürben natürüd) and) fdjarfe £uftkämpfe ber Kampfe

fluggeuge geliefert, jebod) lange nid)t in bem SÖTafte, rate auf bem

roeftlicrjen Kriegsfdjauptat}. $)ie Muffen raaren fd)led)te 3üeger, fie

borgten fid), roie mir fcfjon jagten, oon irjren 33unbesgenoffen SDTafdjinen

nnb ^luggenge aus. ^eridjtete bod) einmal ber amtlidje 5)eeresberid)t,

baj$ an ber ruffifdjen 3ront ein englifd)er Apparat mit fran*

göfifdjer 33efa*mng niebergerjott raurbe.

SBenn es aber galt, einen 3einb §u erjagen, bann raaren aud)

unfere frtftbearainger im Often bie Sieger.

^n einem fdjönen Sommertege 1916 maren graei beutfdje ^liegeroffi^iere

beauftragt, bie ruffifdje Stellung genauer gu erkunben. (£s raaren

etaftifdje, jugenblid) kraftoolle ©eftalten, bie bas 3elbmeifterabgeid)en unb

bas ßiferne Kreug erfter Klaffe fdjmückte. Sie Ratten fdjon in 9torb*

frankreid) unb in Serbien ifjre erften Säten ooflbradjt.

SDtit langen Schritten ging ber 3üf)rer über bas taufeuchte ©ras

gu feinem 3)oppeIbecker. (£r prüfte it)n nod) einmal forgfäftig bis auf

bie kleinfte Sdjraube bes Motors. 3n ben glatten grauroei&en 2rag=

flädjen roar eine ^ngat)! überklebter £öd)er. Spuren früher überftanbencr

©efafjren unb Kämpfe.

9er 3üf)rer kletterte mit ©eraanbtrjeit eines raie 3mmelmann

geübten Surners auf feinen rjorjen Sitj unb probierte bie Steuer. Sie

arbeiteten tabellos. 5)ann fprang er raieber rjeraus aus ber erprobten

9J?afd)ine unb mad)te fid) mit bickem, pelzgefütterten £ebermantel, biekem

„Sturgljeim" — Kochtopf genannt — Sdjufcbriüe unb £eberrjanbfcrjnr)en

bereit gur ^tbfal)rt.

M 9Ia, lieber Kamerab, bift bu gum Singen fertig, bann kann bie

Steife losgehen."

Der fo angerebete ^eobadjter [djnaüte feinen Stu^elm feft.
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„Dlimm, bitte, bie oon unfern ^otogrammctern gefertigten Marren

unb oerftoue fie an 93orb." — „So, banke fdjön. 3e£t (jaben mir alles.

^Ifo üorroärte ins Vergnügen!"

5)er S'üfjrer machte fid) baran, ben Propeller an^uroerfen, roäfyrenb

fid) auf feinen Söink einige Solbaten oom OTegerbataitton an bie Flügel

fteüten, um ben Apparat gu galten.

£aut ertönte ber Sefefjl „2os!"

Sine kurge Strecke nod) liefen bie Solbaten mit bem 2. auf ben

^tct)felfe[appcu neben bem anruckenben Apparat r)er. £)ann glitten bie

SRäber bes ^arjrgefteües mit fo rafenber Schnelligkeit über ben 3Biefen=

boben f)in, bag fie gurückbleiben mußten.

9tun fjob fid) ber mit ben großen (Sifernen ftreugen gefcrjmückte

3)oppeIbecker mit fio^em fdjönen Sdjroung in bie £öf)e.

3)ie beiben 3nfaffen bes %ppaxat^ fatjen, rcie bie Sdjuppen unb

Baracken auf ber
<

2Dtefe immer kleiner mürben. 3ünf(junbert 'Dieter.

9Ius taufenb SDteter 5)öf)e far)en fie ein graeitcs beutfdjes Sluggeug

auffteigen — unb bann nod) eins. 33eibe oerfdjraanbcn in oerfcfjiebenen

Svid}tungen.

3etjt tauchten unfere beiben gelben Ijinein in bidjte, oom borgen*

minb gepeitfdjfe ^tebelmaffen. SD?it nrilbem Surren burdjeilt fie ber . beut-

fdje kriegerifdje ^Kiefenoogel.

3)er 3üfjredeutnant 30g am ir>ör)enfteuer. Sie ftiegen nod) einige

tmnbert SUleter. Sie fjatten ben Dtebel unter fid) unb über fid) ben

fdjönften fjerrlid) blauen Sommerfjimmel. 3)ie Sd)raingen bes fjellgrauen

93ogeIs gleißten unb glänzten raie Silber in ber fjeüen SSKorgenfonne.

5)ie fportlidje 2uft am £uftfaf)ren erraad)te im Flieger unb im Beobachter.

5)er SDtorgennebel unter ihnen ^erteilte fid). (£r oerfdjrcanb oor ber

raarmen Sonne immer mehr. (£l)arakterifti}d)e (£igentümud)keiten ber

£anbfd)aft txaten mehr unb mehr tjeroor unb ermöglichten bas 3nxed)U

finben. Sief unten flogen £>rtfd)aften unb Oelber unb Kälber im

fdjneüften 'SBechfel oorüber.
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9tad) ber rafenben ©efcfjrainbigkeit bes Motors unb ber bisher

üerfloffencn 3eit, bie bie Armbanbubr geigte, mußten fie bie mutmaßlichen

Stellungen ber Muffen balb erreicht höben.

3)er Beobachter beugte fidj einen Augenblick über feine Sparte.

SDtit ber 5)anb beutete er nad) ber 9ftd)tung, bie ber Führer nehmen

follte.

<£troas langfamer als er geftiegen liefe ber Führer ben Apparat

einige fyunbert Dieter finken. 3)ann fudjte ber Beobachter eifrig mit bem

Srieberglas. ©in kurzer befriebigter Ausruf — unb er machte einige

Sintenftiftoermerke auf feiner ftarte.

©er 3)oppelbecker ftrief) in gleichmäßigen roeiten Greifen über bem

fruchtbaren £anbe, in bem nur bes Beobachters fdjarfes Auge graue ruffifdje

Sruppen entbecken konnte.

3e£t aber maren aud) fie oon ben ^oskoroitern gefefjen morben.

3)ie Schrapnells flogen oon ben Abroetjrgefcfjütjen auf. ^Beiße 3Bölk=

djen roie lichte Seibenflocken umgaben in weitem Umkreife bas fixere

beutfdje ^luggeug. ©ine ber Sdjrapneükugeln traf bie £ragfläd)e, ben

Apparat kaum erfd)üllernb.

3)as ©fplobieren ber ©efdjoffe aber mar nicht gu tjören oor bem

ununterbrochenen knattern bes SQtotors. 9tur tief unter fief) fal)en bie

oermummten Flieger bas Sftünbungsfeuer ber ©efd)ü£e aufbüken.

,,9tod) einen Augenblick in biefer ^orje aufhalten"! rief ber Beobacb,=

ter burch ben Sprachfdjlaud).

Aber im felben Augenblick fah ber aufmerkfame Führer oon ber

Seite einen anbern Apparat auf fidj zukommen. 3n großer Entfernung

tauchte ein ^weiter ©egner auf.

Unfer Führer 50g bas ficljer roirkenbe ^>öl)cnftcucr. ^feilfd)iicll ftieg

ber 2)oppelbecker, bem Steuer millig gebordjenb.

Aud) bes Beobachters fdjarfe Augen Ratten bie oon ben 9\uffeu

brohenbe ©efaljr erfpäljt. Alle Bibern feines ©eficljts ftrafften fiel), ©r

hielt bie gelabene 'JBaffe febußbereit.
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3e£t mar ber Sxinb gang naf]e. 3)ie erften SDTafcf)inengeroef)rfcf)ü[fe

üon Borb bes 9\uffenapparats kradjten unb übcrf(f)ütteten bas beutfdje

S^uggeug mit einem 5)agel von harten fpitjen ©rügen.

SPtit eifernfter SKufje f)ielt ber füfjrenbe Leutnant bas Steuer. 3ebe

SQtuskel, jeber 9tero feines Kopfes unb Armes mar in rjöchfter Spannung.

SOtit Schnelligkeit mag er bie Beraegung bes ©egners. (Er lieg banaa>

ben eignen Apparat balb fteigen, bolb in Bli&esfcfjnelle gur Seite aus=

raeidjen.

Aus bes Fliegers Auge fprad) bie Sreube an bem Kampfe, ber an

bie (£ntftf)loffeuheit, bie ©eiftesgegemuart, bie Heroen ber ftämpfenben bie

r}od;[ten Anforberungen fteüte.
(f
^3enn nur ber Sölotor nicrjt getroffen roirb

— bas ©efteü plts aus" —fdjog es irjm burcfj ben ftopf.

3Bährenb bie beiben £?luggeuge wie groei mäd)tige Abler fid) um=

kreiften, faufte ber gmeite £?einb heran.

3)a — eine fekunbenfcrjneüe ^Beübung bes S)eutfd)cn — faft raie

ein Sprung, fo fcfjarf am 3einbe, ba{3 bie Flügel ber kämpfenben liefen*

öögel fid) ftreifen

(Sin aufblitjenber Scfjug aus bem ^Kenolner bes Beobachters

(£s fcrjraankte ber erfte Angreifer ber Muffen, (Einen Augenblick

t>öd)fter Spannung nod) — unb er ftürgt, fid) überfdjlagenb, fteil

in bie Siefe. 3)ie 5?uge[ bes beutfcfjen Beobachters tjat mieber einmal

lieber getroffen

©ine Sekunbe lang lieg ber beutfdje SOteifterfcrjü^e bie SBaffe finkeiu

3)ie beiben ftameraben taufchfen einen Blick fiegesfroljen Triumphes. —

3egl mar aber auch ber gmeite ©egner gang nahe. 3)as aufregenbe

Spiel auf £eben unb 2ob begann gum gmeiten SDTalc.

3)ie Sdjüffe bes feinblicrjen ©emehrs Mieten auf ©in }d)neller

fidjerer <Kucfc am 5)öhenfteuer. 3)cr beutfcfje 9liefenabler fcrjiyebte einen.

Augenblick fdjräg über feinem Angreifer.
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Aber — ber Veobachier bes beutfdjen Apparats rührte fid) nicht . .

.

„60 fd)ieß bod) !" fd)rie ber Führer in roilbefter (Erregung, Aber

bem anberrt fiel im felben SDtoment bie 3Baffe aus ber 5)anb. (Er fank gu=

rück in feinem 6i&. (Sin beutfdjes £elbenleben tjatte im $ampf für bas

geliebte Vaterlanb efjrenooU geenbet.

5)er Führer roarf einen fcfjneflen ^3Hck auf ben toten Sreunb unb

^ameraben — bann aber In'ng fein fdjarfes Auge roieber feftgebannt an

ben Verlegungen bes !Jembes. 9tur benken konnte er: „VIeib 3)u im

ero'gen £eben mein guter $amerab!"

5)a ber ©eutfdje SHuggeugfülirer nun Dollftänbig waffenlos gegenüber

bem SÖTafchinengeraehrfeuer bes feinbiidjen Slampffluggeugcs mar, kam alles

barauf an, ob ber beutfct)e ober ruffifdje — in Srankreict) ober Amerika

gebaute — Motor bie größere Schnelligkeit erzielen konnte.

2)er beutfdje Führer riß am Steuer, baß ber Apparat fid) faft

überfcfjlug. Steil fdjoß er in bie £)öfye. 5)ann faufte er oorruärts burd)

bie £uft, in möglidjft geraber Dichtung ben $Beg neljmenb, ben er burä)

bie Morgenluft gekommen mar.

©inen fchnellen "Blick raarf er t)inter fid). 3)er Verfolger mar

giemlich naf)e hinter ihm unb feuerte mit Schnelligkeit. 3)ie kugeln pfiffen

um it^n her. SDTandje fchlug klatfcrjenb an bie Tragflächen unb an bie

Stäbe ber 9Kafd)ine.

„(Sin ©lück — ber SDTotor ift nod) nid)t getroffen!"

TOt größter ^afjrf burd)[d)nitt er bie £uft. (Er merkte, baß fein

Vorfprung fid) oon Minute gu Minute oergrößerte.

3)od) mas ift bas! Vorn in feinem bicken ^liegermantel ficht

er ein kleines runbes £od), beffen '•Känber fich rot färben oon fickernbem

Witt

(Es kam ihm bie (Erinnerung an einen frijarfen Schlag, ben er einen

Augenblick gefpürt hatte, als er feine Mafd;ine $ur 9\ückkef)r ran übte.
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(Sr big bie 3ät)ne gufamnzen. 2)od) fein ©efid)t übergog ftd)

langfam mit fafjler kläffe. „Wenn mid) jefct bic Gräfte oerlaffen, fo

bin td) oerloren! 3a fdjltmmer als tot — gefangen in ruffifdjer $anb!

3)cs {)ie§e: Sibirien!"

3)arum nnr burdjfyalten um jeben 'preis bis er über ben beutfdjen

©räben ift unb ^luggeug unb Reibung geborgen f)at. 9tur jetjt ntdjt

oergagen, menn it)n and) bas lieber fcpttelt unb ber ftärker merbenbe

Bhitoerluft frfjroac^t! 3n feinem 6inn lebte barjer nur ber eine@cbanke:

„Bormärts!"

3)er ir>etb füllte, baj$ feine Gräfte abnahmen. SDTit krampfhaft

geöffneten £ippen rang er mürjfam nad) Altern.

(£r roarf einen Blick auf ben ftompaf;. 3)ie Stauung mar gang

ridjtig. ^Iber mürben feine Gräfte aushalten, — ober mürbe er halb

aud) fo bleid) fein roie fein oerenbeter Slamerab? 9er mar gufammen*

gefunden, ben ftopf kraftlos nad) hinten gebeugt . . .

(£r fafj in bie Siefe. (£in SBalb breitete feine in Sonnenglaft

roogeuben Baumkronen aus. 2)af)tnter kam freies 5elb
(
kam 2Biefen*

lanb.

„Borrcärts, fdjneller oorroärts!" (Sine Orjnmadjt kommt — fo

rjämmerte es in feinem 5)irn.

£ulb befinnungslos fjielt er bas Steuer. 9a ~ tief unten —
ein fjelles Barackenlager — fein rettenbes 3ieL

3Kit le^ter ^Hnftrengung rig er feine Gräfte sufammen. (Er broffette

ben 9ftotor mit gitternben Fingern ab. 3n ber plöfciicfyen Stille rjörte

er bas fteudjen feiner eigenen £imge.

3n fteilem (Gleitflug fd)cfj ber beutfe^e 3)oppelbecker rjerab, bie

unten beobadjtenben Solbaten (prangen tjirtju.

„©ereltet unb geborgen!"

I ^ Iii
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(£in Offizier eilte fjingu. <5r erhielt bie Sötelbung unb bie Sparte

bes toten Beobachters. Sanitäter nahmen ben itmcfceren Flieger unb

brauten ihn — ber in tiefer Orjnmadjt lag — in bas nädjfte £?elb=

la^arett. 3n ber $eimat genas er oon feiner Berrtmnbung, lange 3eit

gtrnfchen 2ob unb £eben fdjroebenb.

3)em als £elb gefallenen Beobachter aber bereitete man ein ©rab

im 9^uffenlanb. ©in ^lug^eugpropeller kam als Slreug barauf.

60 kämpften unb fo oerftanben unfere Flieger §u fterben — im

Often roie im heften.

IM!



5. Kapitel.

<£taf fypptttn und fdn Wttt

3u ben bebeutenbften „^egraingem ber £uft", $u ben kraft*

oollften beutfdjen Scannern ber 2at, 3U ben üolkstümüdjften gelben 9torb=

unb 6iibbeutfd)(anb5 gehört ©raf 3eppelin, ber „3)eutfd)e £uft =

marfdjalP.

(Es fjaben fiel) um bie (Entwicklung ber beutfdjen £uftfd)iffarjrt aud)

anbere SDtänner im trieben unb im Kriege grofce 93erbienfte erroorben,

aber ber rjäufig genanntere 9tamc ift bod) : 3eppelin. SBie 3DT a r.

3mmelmann uns als ber Smpus bes beutferjen Fliegers erfcfjeint, fo

ift^erbinanb d. 3 e p p e I i n ber ootkstümüdje Vertreter ber £uft=

fafjrt.

'SBäfjrenb Smmelmann ein 9torbbeutfd)er mar, ift 3epnelin ein 6ot)n

ber fiibbeutfdjen (Erbe. 3n ber TOrje ber gefcrjicfjtlicr) fo berühmten Qtabi

8 o n ft a n 3 Hegt beim 3)orfe (Emmisfjofen ber alte ©rafenfi£

©irsberg. 5)ter oerlebte ©raf £?erbinanb oon 3eppelin mit einem

trüber unb einer 6cf)röefter eine fdjöne 3ugenbgeit.

©eboren rourbe er am 8. 3uli 1838 in bem 5)aufe feiner ©rofc

eitern auf ber fogenannten „3nfel" gu ftonftang. 3:erbinanb unb fein trüber

(Eberfjarb tummelten Jicf) am liebften in ber freien 9Tatur
f
roogu ifjnen bie

6
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(Eltern bie größte ^reifyeit liegen. 3n beu klaren blauen fluten bes

35obenfees fcfjroimmen, ober pfeUfchnell im Segelboot barüber t)in*

roeggugleiten — bas roar ihre größte £uft unb gab ihnen $raft, SDTut

unb Selbftoertrauen.

3um Unterricht rourben bie 3eppelin'fchen ©rafenkinber erft allmählich

herangezogen. 3)as £efen, Schreiben unb Rechnen lernten fie burd) einen

feuchten SBolksfcrmllehrer aus 'iKaoensburg.

9lls ©raf £?erbinanb groölf Sat)re alt mar, kam ein (Erzieher in bas

jpaus feiner (Altern, ber bie 3ügel fdjarf. anfpannte unb im Unterricht

bie Slinber ziemlich anftrengte. Seine £ieblingsfäcf)er roaren ©cfd)id)te unb

(Erbkunbe. ©er 'Sater aber, ber felbft ein großer 9taturfreunb mar,

öffnete ihm 5)erz unb Singe für bie Schönheiten ber 9tatur; oft mußte ber

junge ©raf bem alten beim (Einfammeln oon Raupen, Schmetterlingen unb

Däfern behilflich fein. 3)ie 3eppelin'fche 3nfektenfammlung mar in

Äennerkreifen roohlbekannr.

3m häuslichen £eben ber (Eltern unferes 3eppelin ijerrfc^te ein

trieben, ber äußerft roohltuenb unb auch für bie (Entwicklung bes ©e*

mütslebens ber ftinber oon großer 33ebeutung mar. 0a horte man nie

3anken unb Schelten. SBenn es je etroas zu oerroeifen gab, fo gefcfjah es

mit £iebe unb Schonung. $)ie unenbliche £iebe, ©üte unb "Ruhe, bie

©raf 3eppelin jebergeit bis tu fein Silier berjiefen l|at, murmeln roefentlich

in bem oorbilblicrjen Charakter feines (Eltern häufes.

^ermöhnt rourben bie ftinber nicht. SBie mit bem 2afcf)engelb,

rourben fie auch fonft, in Äleibung unb Nahrung, knapp gehalten. Sticht

einmal gu 5Bcil)nocr)ten gab es 9Iäfchereien. SBenn fie irgenbroo zu ©aft

roaren, mußten fie einzelne Speifen oorübergehen (offen, um fiel) in ber

(Entljaltfamkeit z« üben.

3)er junge ©raf mar ftolz, ein Württemberg er zu fein — roie

SOtaj 3rnmelmann ftolz roar, ein Sachfe au [ein. 3m Söhre 1913 bcfucfjte

©raf 3eppelin bie roürttembergifche ^auptftabt unb fagte: „Sil* ich oor

nunmehr balb fiebrig 3ahren zum erften OTalc Stuttgart gcfe()c;i habe,

ba hätte auch bie reidjfte spt^antafie ein foldjes 35iib fich nicht ausmalen
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können, %n einem bunklen Slbenb kam id) im ^oftroagen — eine (Etfen*

bafm gab es bamals noch nid)t — #er angefahren. 3d) kam oben auf

bem „alten 3Beinfteige" an unb bekam einen tiefen (Sinbruck oon bem

£id)termeer, bas icö ba unter mir fah — es roaren <£rböllampen, bie an

Letten über ber Strajje fingen. 3)ie Qiabt ba unten faxten mir oon ge=

roaltigem Umfange — ein paar 3aljre fpäter habe id) gelernt, bafc fie ei=

nige oieraigtaufenb (Sinroofmer ^atte."

$lls $nabe burfte ©raf 3eppelin öfter auf einem zugefrorenen Seid)

€d)Iirtfcr)ur) laufen. 3)er 33ater pflegte jebesmal guerft bas <5is mit einem

ftarken ^5aumftück gu erproben. Einmal martete ber ftnabe biefe <£rpro*

bung nicht ab, fonbern ging als kleiner SBagefyals aufs <£is unb — brach

ein, ofme fid) mieber heraushelfen «ju können. 3)a fiel ihm ein, bajj ber

Seid) (a einen kleinen 3uflufj h° De - 2)ort müjje man an einer offenen

6tefle ans £anb kommen können. SMifcartig, mie ber ©ebanke ihm burd)s

$irn fdjojj, machte er aud) fdjon "Beroegungen unter ber (Sisbecke unb ge*

langte fdjmimmenb ans Ufer, fein junges £eben, bas fo bebeutungsooÄ

für 3)eutfd)lanbs 3ukunft raerben foüte, rettenb.

Sein (Sr^ieher SQtofer fagte oon bem Knaben: „©raf SFerbtnanb

mar ein bilbhübfdjer ftnabe, kräftig, ebenmäßig geroachfen, feiner Butter

ähnlich, liebensroürbig, h^ensgut, reich ^Qabt, bod) mehr praktifdjer als

roiffenfd}aftlicher Statur, gehorfnm, miliig gur Arbeit, raohlmoüenb gegen

jebermann".

3m Sommer 1853 — alfo als unfer „EuftmarfchaU" fünfaehn

3al)re alt mar — gogen bie beiben jungen ©rafen mit ihrem ©r^ieher

SDtofcr nach (Sannftabt. (Eberharb trat in bas ©nmnafium, 3:

erbinanb in

bie oberfte klaffe ber 91 eal= unb ^olytechnifdjen Sa) nie ein.

3)as gefdjat), raeil ©raf 3erbinanb fich fdjon bamals fehr für ben 3nbuftrie*

betrieb feiner mütterlichen Familie, für bie 2okomotiomerkftätte in

(Sulingen unb für bie 3)ampffchiffe auf bem ^Bobenfee intereffierte.

^uf ber Schule rourbe ber 3üngling als fleißiger unb guter Schüler

gerühmt.

6*
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3roei 3arjre fpöter fiebelte er, ber Überlieferung feiner bem

SDTiütärabel entframmenben Familie getreu, nad) berftriegsfdjule in

£ubroigsburg über, um ficf) für bie Offiaierlaufbafm oorgubereiten. 9tad)

einiger 3eit trat er als Leutnant in bas roürttembergifcrje 5)eer ein.

Um fein 3Biffen unb können nod) 31t oergrößern unb gu oertiefen,

Heg er ficf) bann gum Befudje ber Unioerfität Bübingen beur=

lauben.

9a brad) 1863 jenfeits bes C^eans gtoifd)en ben nörblidjen unb

füblidjen Staaten ber 9torbamcrikanifd)en Union ein oerljeerenber Bruber=

krieg aus. $)ie 9torbftaaten toollten bie 6klaoerei abfdjaffen, roogegen

fid) bie oon (£nglanb unterftüfcten Sübftaaten heftig roefjrten. 3)ie aus

©nglanb ftammenben ^lantagenbefi^er ber 6übftaaten roodten in Ifjren

großen Baumtoollen* unb ftaffeeplantagen bie Arbeit ber 9Teger, bie

burd) Sklaoenrjänbler — barunter raaren natürlid) and) oiele ©nglänber —
oon Afrika nad) Amerika uerfcbjeppt roorben roaren, nid)t aufgeben.

Als ber junge Leutnant 3eppelin oon bem Auslauf biefes

Krieges fjörte, ba packte es ifjn mit unroiberftet)Iicf)er ®eroalt. 5)ie

Ausfidjt, bort brüben bie mannigfad)ften unb feltfamften Abenteuer ^u

befteljen, lockte unb reifte itjn fo, baß er fid) karg entfd)loffen beurlauben

ließ, um im 3)ienfte ber 9torbftaatcn am Kampfe teilzunehmen. (Ss

l)at an mandjen gefäl)rlid)eü Abenteuern nid)t gefehlt. Einmal t)atte er

es nur ber Schnelligkeit feines <Pferbes gu oerbanken, baß er bei einem

ungünftigen 9\eitergefecf)t ben oerfolgenben 6übftaatlern entkam unb fid) fo

fein £eben bas groeite SDIal für 3)eut|"crjlanbs 3nkunft rettete.

3m amerikanifdjen Bürgerkriege fanb gum erften SDtale ber9?fffcl*

ba Hon eine ausgiebige Bcriuenbung 5ur Beobmljtnug bes Srinbes.

©raf 3eppelin ftieg felbft in bie 5)öt)e unb lernte biiburd) ben SBert

eines folcf)en Ballons für ftriegs^oecke kennen unb fc^ä^en.

9Tad) feiner 9tüd?kcl)r nntrbe £Fcrbinanb3eppelin 1866

Hauptmann unb ^lügelnbjutant bes Königs oon ^Württemberg.
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(£s fjatte fid) ober roärjrenb feiner 'Slbroefenfyeit mancfjes im beulten

^aterlanbe geänbert. 3)er ftrieg atr>ifd)en öfterreid) unb ^reujjen toar

ausgebrochen. Württemberg unb bie fübbeuiferjen Staaten mufeten fid|

tapfer gegen bie fiegreierjen 'preufjen roefjren.

%m Sage bes ©efedus bei ^fd) äffen bürg am 14. 3ult 1866

rourbc ber Hauptmann ©raf 3 eppe Ii n ausgeflickt, um ben 5einb gu

beobachten. 3)a bemerkte er in ber ^uffteüung ber Greußen eine 'Seränberung,

bie feinen Waffenbrübern gefärjrlid) raerben konnte. <£r moüte fie orjne

3ögern bem 3ür)rer mitteilen, ^ber mie bafjin kommen? 3roifdjen il)m

unb feinen £anbsleuten befanb fid) ber reigenbe SDTainftrom. (Sine

brücke mar nid)t in ber SFtärje. 3um Überlegen mar keine 3eit. 6o

fprengte ber mutige Junge ©raf mit notier ^lusrüftung in bie fluten bes

SÖtains. S)ie Strömung mar fo ftark, bag fein kleines 'pferb nur mit

knapper 9!ot bas jenfeittge Ufer erreichte. Slönig Wilhelm oon Württemberg

oerlief) ifjm für biefe roackere Sat bas SRitterkreug bes SÖfilitär^crbienft*

orbens.

3)rei 3afjre nad) bem beutfdjen Kriege oermäfjlte fid) ©raf 3eppelin

mit 3 f a b e U a 3reiin oon W o I f f aus £ioIanb. 6eine ©attin un&

fpäter aud) feine Sodjter S) e H a fjaben itjm ftets in guten unb böfen

Sagen in £iebe unb Sreue pr 6eite geftanben. 3)ie Socrjter mürbe

roärjrenb bes Krieges 1915 kriegsgetraut.

2)em jungen ^aar mar kaum ein 3arjr oerfloffen, ba rief bas

93aterlanb abermals gu ben Waffen, diesmal ging Württemberg oereint

mit ben Greußen gegen ben alten beutfdjen &rbfeinb, bie Srangofen.

Unb in biefem ^eibguge erroarb fid) unfer £elb burd) feine Unerfcrjrockenrjeit

unb feine ftürmrjeit großen ftufrni.

3a, fein 9tame mar ber erfte, ber oolkstümlid) mürbe unb groar

burd) ben berühmten „3 eppe Ii n ritt" am 24. 3uü 1870.

SERorgen biefes Soges — es mar ein 6onntag — crfjiett

3eppelin ben 33efef)I, aufgubredjen, um bie Stellung ber SOtac 3Kal)on'fd)en

"Hrmee gu erkunben. ©ine fjalbe Stunbe fpäter befanb er fid) mit feinen

oier Leutnants unb fieben Dragonern bereits auf bem SHitt.
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®raf 3eppelin befehligt bie mutige 6d)ar.

93on 33iUic§ unb 'SBinsloc, ©ugling unb tum SBedjmar,

3)ann -olgen bie Dragoner, Karabiner in bor S^uft,

60 kommt bie Patrouille burd) 3tankreid) gefauft!

3ud)f)ciraffaffa bie Dragoner finb ba!

60 reiten bie ©eutfdjen burdjs SFeinbeslanb! £urra!

3)ie kfilme Patrouille burdjeiltebie frangöfifcfje ©ren^ftabt Zauicxbad),

bann burd) 6ulg, bann burd) 5)irfd)meiler. 5)ier Ratten fie bas erfte

<Sefed)t. ^Mifcfdjnell fafcen Offiziere unb SDtannfdjaften im 6attel, sogen

blank unb ritten mit $urra burd) ben Ort.

6ie Ratten aber nod) nicr)t bas (Enbe bes Dorfes erreicht, ba gerieten

{ie mit einer frangöfifdjen ^eiterpatrouiüe gufammen. 9Hit geroaltigem

„6d)roabenftreid)" rjieb unfer ©raf ben einen ber ©egner 00m Pferbe,

bie anbern fudjten 3U entkommen.

2)urd) einen £angenfttd) mar 3epoelins pferb fdjroer oermunbet.

5)arum fdjroang er fid) auf bes ^rangofen Pferb. 3)as ©lück mar ifym

tyolb, benn in ber 6atteltafd)e fanb er überaus rotd)tige Rapiere.

Am nädjften Sage ging's burd) mehrere anbere Dörfer. 6cf)recken

«nb (Entfern eilte ilmen ooraus, benn mie ein Lauffeuer Ijatte fid) burd)

bie gange ©egenb bie ftunbe oerbreitet: „3)ie $)eutfd)en kommen!"

3n 2Börtf) fteüte 3ep»elin feft, bafc in S) i r f d) m e i l e r unb 91 e i d) s=

fjofen ein ganges Regiment berittener frangöfifdjer 3äger ftanb. 91un

roudjs bie ©efafjr auf 6d)ritt unb Sritt. 3eben Augenblick konnte bie

kleine tobesmutige 6d)ar mit einem feinblid)en Srupp gufammenftojjen.

SJttibe unb abgebt führten bie Pferbe ifjre Leiter bis 311m ©örfdjen

6d)irlcnf)of. 3n einer ©aftroirtfdjaft mürbe eingekehrt. 2)ie Pferbe

mürben in bie 6d)eune gebracht, gefüttert unb getränkt. 9Iad)bcm ein

Poften ausgeftellt mar, begaben fid) bie unerfdjrockenen Leiter in bie ©aftftube.

6ie fehlen fid) aber fo, bajj fie bie ©orfftrape überfein konnten.

Auf bem Sifd) breitete ©raf 3eppelin eine ©eneralftabskarte aus

unb mad)te barauf aufmerkfam, baß fie bei einem feinblidjen Überfall fid)

•
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«ad) oerfdjiebenen 9lid)tungcn fn'n gerftreuen foüten, raeil es baburd) el)er

möglid) fei, bem 3einbe gu entrinnen.

Sie ahnten nidjt, mie nafje ifjnen bas 93erberben mar.

€5 ift grcölf Ufa*, ^lö&lid) erfdmllt ber ^larm ber $3ad)e. m%jus!"

€>leid)geitig fällt ein Sdmjj.

<£in frangöfifdjes iKeitergefdjroaber ift gerabe auf Sd)irlenlwf guge=

ritten. 9er Soften ftefjenbe ^Dragoner t)at ben frangöfifdjen 3Bad)meifter,

ben S'üfyrer ber Gruppe, niebergefefjoffen.

S)urcf) ben Schüfe unb ben SRuf bes ^oftens aufgefdjnellt, eilen

mfere Leiter ans Sanfter unb auf ben $of Innaus.

Leutnant SBinsloe fwt kaum bie Sür geöffnet unb bie fteinerne

Sreppe, bie gum £ofe rjeradfür)rt r
betreten, ba ftürgt er oon einer feinblidjen

flugel getroffen gu 33oben. <Sr mar bas erfte Opfer bes beuifdHranäöfifdjen

Krieges.

(Es folgt ein heftiger kurger 93ergroeiflungskampf.

©raf 3eppelin merkt, baff gegen bie groge Übermacht ntcfjtö ausgu*

rieten ift.

Sollte nun aber aud) fein gefafyrooller SKttt umfonft gemefen fein?

9?ein
f nimmermehr!

35lifcfd)nell menbete er fid) um unb eilte mit ber größten ©efd)nrinbig=

keit gur Hintertür hinaus in ben ©arten. 3)te 33üfd)e unb 33äume

beckten ifjn. So erreichte er ungefäfyrbet ben (Eingang bes Dorfes, mo er

kurg guoor mit feinen ftameraben jo mutig eingebrungen mar.

©ang in ber 9Iäf)e fjalten frangöfifcfye Leiter. Sie können aber

«nfere gelben nicfjt fefjen, raeil f)ter bie 3)orfftraße einen großen 33ogen

wad)t unb ber Ausblick burcr) bie 5)ä'ufer oerbeckt ift.

^Bieber t)at ber junge ©raf großes ©lück. 3)enn bid)t oor if)tn

flefjt eine ^rau auf ber Strafe, bie bas ^ferb bes gefallenen frangöfifdjen

tBadjtmeifters am 3ügel rjält.
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^lugs greift er in bie Safdje unb gibt ber 3rau einige ©elbftücke,

mofür fie ifjm rciüig bas ^ferb überlädt.

SDTit einem 6prunge fi£t er im 6attel unb fort gefus über liefen

unb Oelber, ©in 33ad) fud)t ifnn ben SBeg gu oerfperren, ober mit

einem kürmen 6prunge ift er brüben unb oerfcfyroinbet im nafjen 38albe.

3)od) im legten Augenblick mürbe er bod) oon ben Srangofen

bemerkt. Unb nun begann eine toüe ipetjjagb auf ben entfliefjenben

3)eutfd)en. ©raf 3eppelin mürbe balb burd) bie an feinem ftopf oorbet*

faufenben Äugeln geroarjr, bafc bie £?einbe rjinter ifnn maren.

3m 2)ickid)t bes halbes fprang er oon bera erbeuteten frangöfifdjeii

<Pferbe, banb es feft unb kletterte in bie bicfjte ftrone eines fjorjen

Raumes, um fjier gunädjft oor ben Augen feiner Verfolger fidjer 311 fein.

3)ie Orangofen umzingelten ben $Balb unb fudjten alles ab, fanben

aber rceber Leiter nod) 9lojs.

3)rei 6tunben lang fafj ber ©efjefcte bort oben greifdjen Giften unb

3raeigen in banger (£rraartung. ©nblid), als fid) raeit unb breit nichts

mefjr f)ören unb fefyen liefj, krod) er oorfidjtig herunter unb fanb im

$)ickid)t aud) bas Orangofenpferb roieber, bas in ber langen 3eit gum

©lück keinen £aut oon fid) gegeben tjatte. SBon feinem ^erfteck aus

fjatte ber ©raf nod) mit anfefjen müffen f
mie man bie TOtglieber feines

Srupps gefangen abführte. 2)rei SOTann unb oier ^ferbe maren babet

oerraunbet.

3n ben prächtigen 6o(baten = ^5aUaben bes bekannten 3)id)tcrs

Sttar. ©etiler finbet fid) eine poetifdje 3)arfteüung biefes Kampfes,

bie unfern 3eppelin unb feinen Leitern ein bauernbes ^Denkmal im

beutfd)en 6d)rifttum fe&t: £s f)ei[jt barin:

S)er 3eppclin mar aud) babei,

"öabifdje Offigiere irjrer brei,

Unb oier Dragoner — keiner mefyr —
3)ie ad)f, bie maren bas „fcinblidje $)eer",

6ulg, $irfd)roeilcr unb aud) Wöxtl)
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Rotten fic abgefpürt unb abgehört

3u erkunben, mas an 3ran5ofenfdni)abronen

3m (Elfajj log unb an Bataillonen.

9a lub fie, oon 9faf) unb 3BaIb umfafjt,

3)er Sd)irlenf)of sur ^Reiterraft.

S)ie "pferbe koppelten fie gufammen,

©in (Sierkudjen briet an ben Stammen;

Bei Speck unb 5Beck auf 5einbesgrunb

£agen fie um bes Feuers <Kunb;

^Q3arb aud) ein 'pfeiflein angeglimmt,

5ö3eil ein Leiter bas £eben gu ferner nit nimmt.

S)a — mie bas Häuflein trank unb afe,

5I3ud)fen ^rangofen aus 9*ieb unb ©ras,

5)üben unb briiben an jebem (Enb' —
(Sin ganzes 3ägerregiment.

5)ui, flogen bie ^Becken gur 6eite!

$)u\, fauften bie Säbel aus ber Sdjeibe:

Unb am 2ore rückwärts, am Sore oor,

Alarmen Srompefer unb Sambourmajor.

3)af3 biefe Sdjleidjer ber Seufel fjole!

5)od) — „ä bas les armes!" Reifet bie Carole.

OKit rciibem Bück unb ^ngefirfjt

3ängt man keinen beutfcfjen Leiter nicf)t.

3)rum beginnen bie braoen 9leiterklingen

©ute Solbatemieber gu fingen.

trompeten rufen in ben ftampf,

Unb 5euer flattert unb ^uloerbampf.

3)ie 3äger jagten nid)t eben gut —
Leutnant "SMnsloe lag in feinem Blut;

Bier anbre fyatte bie ,<Keiterfd)Iad)t'

9tad) braoem ©efed)t gefangen gemacht.

^ber burd) bie feinMidje SKaffe

£ieb fid) ber 3eppelin eine ©äffe,

5)urd) Leiter unb SKoffe — fcas mar ein "Kitt!
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Unb gmei ^Dragoner jagten mit,

5uf)ren rate IBefter, unb fuhren mie SBinb —
SBufjte keiner, roofjin fie gekommen flnb.

—

%)d} einmal fdjmebte 3eppelin an biefem ereignisreichen Sage in

groger ©efafjr: als er auf ber 6trage, bie oon SKeictjsrjofen nach 3Börtf)

führt, eine feinbürfje ^oftenreifje burdjbrad), bie bie Aufgabe fyatte, if)n

abzufangen. 6tunbenlang mürbe er oerfolgt, bis ber 5)immel ein (Sin*

fefjen ^atte unb ein fyefriges ©emitter losbrechen lieg.

3)ie aufregenbe 3Iucf)t rjatte ben kühnen Leiter aber fo angegriffen,

bog er oor &rfd)öpfung faft umfank.

3)a faf) er einen £anbmann mit Pütjen auf bem ^elbe, ben er um

ein menig TOIdj bat. 6dmeü mürben bie $üt)e gemolken, unb ber Q5auer,

ber 9KitIeib mit bem abgelten „frengöfifchen" Offizier Jjatte, reifte ihm

bie frifdje SOlilcf) gur Labung t)in.

<ßon ber Softer bekam er fogar noch gmei faftige kirnen gefdjenkt.

5)üs SDTäbtfjen brach bei feinem Anblick in Srönen aus unb fagte:,, SDtein

6d)a£ ift auc^ *n oen Rtkq gebogen. 0 meh, menn es ihm nur nicht

aud) fo bös ergebt!"

3)ie guten £eute tjatten ja keine ^h 1™0 *}. mn t)or fid) hatten -

3n ber 9!benbbämmerung kam 3eppelin in ein einfames 93auern=

gefjöft im ©ulgtale.

3)ie Hausfrau mar allein batyeim unb hielt if|n auch für einen

frangöfifdjen Offizier. 3)as mar oerftänblid), ba bie 3Bürttemberger bamals

eine är)nlicr)e $appe trugen mie bie 3rangofen. 6ie gewährte ifjm batjer

gern ein Nachtquartier.

6pät in ber 9tad)t kehrte ber 33efi£er bes ^nmefens fjeim. 9Jls er

oon bem <5aft hörte, nnterfudjfe er bas ^ferb unb bas ©nttel^eug.

3a, es mar kein 3rrtum — alles mar frangöfifd), alfo mugte ber

mübe Leiter aud) ein frangöfifdjer £anbsmann fein! .
0er 33auer legte

fld) alfo beruhigt ju 33ett.
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9Us aber in her Jtütje bes nädjften Soges 3 c p p e l i n oon bannen

trabte unb beutfdjes (Selb ba lieg, erfdjrak ber biebere £anbmann nid)t

juentg unb rief: „3ejfes, Frau, bes ifct) jo e preigifcfjer 6olbat g'roefe!"—

Frifdjen üötutes eilt inaroifdjen unfer 3eppelin auf bie beutfdje ^falg

ju unb erreichte fie beim 3)orfe 6d)önau.

Borgens gegen fünf Ufu* Rani er bei ben baneri[a>n 'Eorpoften an

unb berichtete telegrapt)ifd> nad) ftarlsrufje, roas er ausgekunbfdjaftet

t)arte.
—
®raf 3eppelin nalnn im ferneren Verlauf bes Krieges nod) an einer

tfeirje oon Sd)Iad)ten teil unb aeicfjnete fid) überall burd) tobesmutiges

$raufgel)n aus. 3)as (Siferne ftreug unb anbere ^riegsausgeictjnungen

roaren bie äugeren Anerkennungen.

SDTefjr als einmal fdjroebte er in Sobesgefarjr, aber felbft bie ©ranate,

bie auf einem 3)adje via^te, als er in ber 9tärje oon ^aris eben $u einer

93eobad)tung aufgeftiegen mar, lieg ifjn unoerfefjrt.

$Bärjrenb ber Belagerung oon «paris fjatte ber <r>elb mefyrfad) bie

©elegenljeit, fid) über bie Q3ebeutung ber £uftfd)iffar)rt für

ben Ä r i e g ©ebanken gu machen. SD?it 5)ilfe oon Freiballons, bie bei

günftigem $Binbe nad)ts in ber eng eingefcfjloffenen unb belagerten Qtabt

aufgelaffen mürben, gelang es bamals, bie ^erbtnbung äroifdjen ^aris

Hiib ben frangöfiferjen 3Beft* unb eübprooingen aufredjt gu erhalten. Freilid)

mar bie 95erbtnbung einfeitig, benn ber 333eg oon ber ^rootn^ in bie

5)auptftabt mar nur burd) bie £öfung bes Problems ber Lenkbarkeit
möglid). tiefes Problem t)at bann unfern ftriegsrjelben, ber $u einem

ber bebeutenbften ©rfinber S)eutfd)lanbs raerben follte, nidjt mieber aus feinem

©ebankenkreife oerlaffen. —
fturg nad) bem beutfcfcfrangöfifdjen Kriege rourbe ©raf 3eppelin in

ben ©eneralftab berufen, 1873 rourbe er SDTajor, 1879 Oberftleutnant unb

1884 Öberft.

3m 3af)re 1885 rourbe ber alte ftriegsrjelb als roürttembergifdjer

SHilttärbeooUmädjtigter nad) Berlin geflickt. 3roei 3al)re fpäter erfjielt er
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bie $Bürbe eines roürttembergifchen ©efanbten. %ls er biefc Stellung

antrat, tot er es nur, nadjbem er bie 3ufid)erung erhalten fjatte, bog er

im 3aüe eines Krieges bas ^ommanbo über eine ^eiterbrigabe erhalten

ruürbe. 1888 rourbe er Generalmajor unb 1890 Generalleutnant unb

Gsellens.

3n bemfelben 3af)re machten fid) bie erften ^Ingeidjen fchmankenber

Gefunbrjeit geltenb, unb er trat in ben militärifcrjen 9tuheftanb. (Sr l)atte

als 6olbot bie l)öcl){te Stufe erreicht, mar ©eneral geroorben unb fjatie

reblich feine Pflicht getan.

(Sin anberer fjätte rooljl mit einem foldjen Lebenslaufe aufrieben

fein können, nid)t ober Graf O'erbinanb 3eppelin!

6eine eigentliche Lebensaufgabe, bie il)m einen bauernben ©hrenplatj

in ber ^Beltgefdudjte fiebert, ergriff er erft jefct in einem Hilter, in bem anbere

non it)rer Lebensorbett auszuruhen pflegen.

^us bem mutigen 6olbaten unb Krieger raurbe ber ©rfinber unb

Secrjniker, ber feinem Sollte in einem neuen, gemaltigen Kriege nod) gar

nic^t l)od) genug einpfchä^enbe 3)ienfte mit einer neuen rairkungs*

Döllen ftriegsroaffe leiften follte.
—

SBir mir fd)on fagten, tyai Graf 3eppelin erkannt, bog bie

frangöfifcljen Ballons il)re Aufgabe nur tyalb erfüllten, bo fie raotjl bei

günftigem ^Binbe heraus, aber nid)t rcieber herein konnten.

Lenkbor — auf jeben 5a II lenkbar! 3)as mar bas 3iel,

bem unfer £elb guftrebte.

(Es mar ihm mohl bekannt, bofc oiele (Erftnber oor ihm mit mehr

ober raeniger (Erfolg bosfelbe 3iel gu erreidjen oerfuerjt hotten, ja bajj

aud) m^ ihm sugleicf) nod) oerfchiebene borum rangen. (Es fei befonbers

auf ben beutfdjen SUIajor ^ a r
f e o a l t^ingeroieferi, ber mit 3eppelin

zugleich auch ein Luftfcfn'ff konftruierte, bos uns im Weltkriege auf bem

öftlichen ftriegsfdjauplafc gute 2)ienfte getan fjat.
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3eppelin fyat feinen befonberen 58eg eingefd)tagen, ber ifjn gum

3iele bringen foüte unb nad) feinen forgfältig ausgeführten ^Inroeifungeu

auch fierjer barjin führte.

öiegesbenmjst ging er mit unerfd)üiterlichem SCJTufe feinen 5Beg unb

ber anfängliche ^ofjn unb ber 6pott mancher feiner kurgficrjtigen 3eit*

genoffen unb gar bas mitleibige £äd)eln ber ftubierten ^achgenoffen unb

6ad)Derftänbigen fcrjreckte irjn nicht zurück.

^lls er einft mit einem feiner Berroanbten über feine ^täne fprad),

machte itjn biefer auf ein $33erk bes großen ©rfinbers ferner oon 6iemens

aufmerkfam, raorin biefer ausbrach „baft bie (Erbauung eines

brauchbaren £enkbalIons ausfid)tslos fei."

®raf 3eppe(in ermiberte lädjelnb: „$)as tyabe id) aud) gelefen.

ßbenfe aud) alles, mos fid) auf meine fchroierige Aufgabe bejierjt unb in

rcuerer 3eit barüber gefdjrieben morben ift. 3)as barf mid) aber nid)t

ftufcig mad)en. 9Hein 3iel ift mir ooll kommen klar unb
meine Berechnungen finb r i d) t i g

!

"

3n 'profa unb ^oefie, in erften ^Fachaeitungen unb in 3BüjbIättem

Durbe ber eigenartige SDtann unb fein ^)5Ian nerfpottet.

Sin Befudjer 6tuttgGrts erzählte, baß ihm im ipotel in einer (£cke

bes 6peifefaales ein äu&erft lebhafter alter £)err auffiel, ber mehreren

Offizieren etrcas auseinanbergufefjen fdjien. S)cr ^rembe fragte feinen

2ifchnad)bar, ob er ben 5)erm kenne, darauf erraiberte ber biebere

8d)roabe, inbem er im £on gutmütigen Bebauerns meinte:

„S)ös ifd)t e 9iarr — ein ©raf 3eppelin! ber guate Wann moint,

er könnt' burd) b' £uft fahre!" —

(iin 3eitungsbid)ter fdjrieb:

£ang fct)on brang oom fchrcäbifdjen SJteer

Geltfamüche Slunbe t>QX,

CDaft bort einer, ber f et) c int's toü,

©ar bas fliegen lernen tooll'.

Sonberbar biinkt's manchem nur,
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^Us man 9tar)eres erfuhr. . . .

Geltfam raar's unb küfjn gumol,

S)aj3 ein alter ©eneral,

(£ben grab erft penfioniert,

6oldje ^lön' im Sdnlbe füfjrt:

Muffet;* ben 3rjlinberrjut

Unb mit keckem 3ugenbmut

9lls ein ©reis oon fecfoig Safjren

6id) oerfudn" mit ^[trjerfal)ren

!

(Sin anberes ©ebicfytrfjen fdjlofj mit ben Korten:

9 a
fj

ber arme alte SÖtann

9 od) ben SBafyn nid)t (äffen kann! —
9er arme alte SDtann lieg aJber roirklicr) nid)t oon feinem „SBafyn"

ab unb mürbe einer ber berür)mteften Männer ber $Beltgefd)id)te.

3eppelin roollte ein „ftarres £ uf t f d)iff;" bauen, b. t). ein

fold)es, bei bem bie £ülle feft ifi unb burd) ©asoerluft bei ber S'afyrt

nid)t in fid) gufammenfinkt. 9er obengenannte SDtajor ^ a r f e o a l

hingegen neigte mefyr bem „unftarren" bgm. „fjalbftarren" Softem 311.

3m 3at)re 1895 mürben 3eppelins Sßläne bem ftaifer Wilhelm II

oorgelegt, ber fie forgfältig prüfen lieg. 9ie 6act)oerftänbigen aber kamen

bamals gu bem Urteil — „ b a
fj

ein f 0 1 d) e s £ u f t f d) i f f keinen

praktifcfyen 3Bert für ben ftrteg 1) a b e, ba bie ®efduoinbig=

keit, bie man bamit erreichen könne, oiel gu gering fei."

^lue biefem ©runbe lehnte bas prenfjifdje ftriegsminifterium es ba=

mals ab, ben ©rafen 3eppelin #u unferftüfcen! 9as mar ^raangig 3al)rc

oor bem Weltkriege, in bem bie „3eppeline" fo augerorbentlidje

Erfolge, namentlid) über unfere ^auptfeinbe bie (Snglänber, erringen

follten.

9er SDIut unb bie 3uoerfid)t bes (Srfinbers roaren aber niefu* gefui.ken.

£s lag ifnn aunädjft baxan, bie nirfjt unbebeutenben SOTittcl sunt erften

33 a u eines lenkbaren £nftfd)iffes 3U bekommen. 9arnm grünbete er in
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6 tutig ort 1898 eine „©efeflfcfjaft gur ^örberung ber ^uftfrfjifTa^rt'*

unb brachte adjt^unberttoufenb SDTark äufammen. 3)as reichte ^unädjft aus,

um im ^rüfjja^r 1899 mit ber £erfteüung unb Ausrüstung eines £uft*

fd)iffes nad) feinen 3beeu unb planen beginnen gu können.

3)iefes erfte 3eppelin = £uftfd)iff t)atte nid)t einen einzigen

großen 9kum gur Aufnahme bes ©afes im 3nnern, mie 3. 33. ber (£rfinber

Sdjroaräüor ilmt geplant tjalte — fonbern fiebgeljn kleine Abteilungen

ober 3ellen, in bie ebenfo Diele kleine Ballons mit ©as gebracht mürben.

Aud) mar nid)t bie gange äußere 5)üHe aus Aluminium, fonbern nur bas

©eriift, barüber mar ein roafferbid)ter Stoff gefpannt. $)ie £änge biefes

3eppelins betrug tjunbertadjtunb^mangig SDteter.

3n "Bewegung follte bas Diefenjchiff burd) groei Motoren gefe&t

werben. 3)ie Senkung unb Steuerung gefdjah burd) groeckmäfug angebrachte

S^ädjen unb burd) ein fcrjroeres £aufgeroid)t bas burd) {eine Stellung

ben uorberen begro. Hinteren Seil bes £uftfchiffes fdjmerer machte unb

fenkte.

3m Sommer 1900 begann 3eppelin feine erften

^lufftiege. Sie roaren gunädjft wenig oon ©lü'ck begünftigt, beroiefea

aber tro^bem bie Dichtigkeit ber Berechnungen bes ©rafen.

2)ann ging (eiber ber ©cfellfchaft bas ©elb aus. 3eppelin gab

Tief) bie erbenklidjfte SDIühe, neue SDIittel rjerbeigufchaffen. <Sr tyelt aud)

in ben oerfdjiebenften beuifdjen Stäbten Vorträge, fo auch in Berlin.
SOtan hörte ihm aufmerkfam unb mit 3ntereffe gu, ftaifer Wilhelm oer*

lief) ihm auch oen Doten Ablerorben I. klaffe, — aber bas nötige (Selb,

fein A3erk fortgufefcen, gab ihm niemanb!

Srofcbem oerlor ber kühne ©reis nicht ben ©lauben an bie enblid)e

ttberroinbung aller Sdjrmerigkeitcn, bie fid) ihm in ben ^Beg ftellten. SDtan

roeiß wirklich nidjt, f oll man tyute mehr bas 3i3erk ober ben unerfchütter=

lidjen (Siaubtn biefes feltenen ^Hannes bemunbern!

3) ie preufrlfche unb mürttembenjifdjc Regierung unterftüfcte fchließlid)

bas $3erk; baraufhin floffen aud) anbere ©aben reichlicher, }o baß 3eppelin

balb mit bein Bau feines 3 ro e i t e n 2 u f t f ch i f f e s beginnen konnte.
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**Mber trolle fünf 3af)re roareft higürifttyen nutjlos uerfloffen, irjm, bcr

bod) fdjon in einem 31lter ftanb, in bem nad) menfd)licf)cm ©rmeffen,

ber 2ob jeben Sag einen Strid) burd) fein 3Bcrk madjen konnte!

SDTit bem „groeiten 3eppelin" konnte ber Erbauer nur groei 3luffal)r=

ten oon feiner fcljroimmenbeu S)a\U im 33obenfee aus madjen. 33ei

ber legten 33erfud)sfal)rt mürbe es oon einem heftigen 3Binbe in giem*

Iicfjcr £öf)e an £anb getrieben. ^Hlle 33erfud)e, bie ^läcrje bes 33 oben*

fees gur £anbung gu geroinnen, roaren oergeblid). $)ie £anbung ging

nur baburd) einigermaßen glatt non ftatten, baß man fid) enifdjloß, bie

Wintere 6pi£e bes £uftfd)iffes gegen bie $fte unb 3roeige einiger in ber

9Iät)e fterjenber 33äume gleiten gu laffen, rooburd) fie allerbings ooltftänbig

gerftört rourbe. 3n ber 9Iad)t braufte bann nod) ein fo geroaltiger 6turm

in ber ©egenb non '

£r r i e b r i d) s l) a f e n, bofe er ein leidjtes Spiel mit

bem it)tn fdjutjlos preisgegebenen SRiefenluftfdjiff Ijatte. 31ls ber ©raf am

SDIorgen gur 6teüe kam, fat) er fein 3Berk in krümmer oor fid) liegen.

2)as mar im 3anuar 1906.

SDtit unenblicrjer SÖtülje mürben bie SDiittel für ben „3 e pp e Ii n

III" gufammengebracfyt. 9tod) in bemfelben 3afyre rourbe er fertig, (£r

roar in allen feinen Seilen fo nerbeffert, baß ber küt)ne (£rfinber feinem

3iele bamit bebeutenb nätjer kam.

3)as 3arjr 1907 rourbe fobann ein 3Benbepunkt im £eben unb

6treben 3eppelins. $)ie 3roeifler fdjroiegen mel)r unb mehr, 3lls gar

im 6eptember 1907 mit bem neuen ^arjr^eug eine acfytftünbige ^aljrt

> oom 33obenfee bis nad) 9\ anensburg in Württemberg zurückgelegt

rourbe, ba rouerjs allmäl)lid) im bcutfdjen 35olkc bas 3ntereffe für ben

unbeugfamen ©rafen unb für fein kütjnes Werk. 3)io (Sitglänber unb

3rangofen aber blickten fd)on mit 9?eib unb 313 ut auf bie „3eppeline."

6ie al)nten roor)I, baß biefe (£rfiubung ifjnen in bem
r>
33 e r n i d) t n n g s =

kriege gegen 3) e u t f d) l a n b", ben fie ja jeftt [cfyon mit allen

biplomatifd)en unb politifrfjen Mitteln porbereitelen, [djrocre Schläge ju*

fügen füllte. 6ie oerfud)ten bann and) ßuftfdjiffe gu bauen. 5)er ftrieg

l)at beroiefen, baft fie an bas ©enie bes ©rufen 3eppelin nid)t Ijeran*

reid)en konnlen.
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3)er 3)eutfdje <Reidjstag beroilligte jefct oierrjunberttaufenb

SDtark 311m 'Sau eines neuen £uftfd)iffes. 3a, bas beutfdje SHeid) oer=

pflichtete fid) fogar, bas gange 3eppelinfd)e 3nbuftrie4Internerjmen für

mefjr als groei SÖtiflionen anzukaufen, roenn ein neues £uftfd)iff IV

folgenbe ^öebingungen erfüllen mürbe:

„1. (£s mufj imftanbe fein, eine oierunbgroangigftünbige 3)auer*

fafyrt oon 3: riebrid)sf)afen am 33obenfee bis nad) SDT a i n 3 unb

mieber gurück ausführen gu können. 2. (Bs muß fid) mit irjm eine

#örjenfaf)rt oon minbeftens 5roölff)unbert Söteter ausführen laffen."

3)as £uftfd)iff, bas biefe .^öebingungen erfüllen fottte, rourbe be=

beutenb größer gebaut unb hatte aud) ftärkere SOtotoren. 3)ie £änge

betrug fjunbjrtfecrjsunbbreißig 9Keter. 3eber SÖtotor trieb groei £uft*

fdjrauben, bie mit faft taufenb Umbrermngen in ber SDtinute eine rafenbe

©efdjrcinbigkeit entroickelten.

9tad) einigen Übungsfatjrten rourbe am 1. 3uli 1908 mit groölf

^erfonen an 33orb eine groölfftünbige 3)auerfaf)rt über 6d)toei3erifd)es

©ebiet ausgeführt.

Unenblid)er 3ubet burdjbraufte bas beutfdje £anb nad) biefem erften

großen 3Iug eines 3eppelins. $)er beutfcr)e ©eift tjatte roieber in bem

ftolgen £uftfd)iff eine roeltgefcrjidjtltd) roid)tige Offenbarung gebracht.

3erbinanb oon 3epoelin roar ein "Segroinger ber £uft
gero orben.

33om ftaifer $3ilf)elm, 00m Könige oon Württemberg, oon anberen

£?ürftlid)keiten, 00m Militär, oon ©elerjrten unb taufenben oon 3)eutfcrjen

unb $lußerbeutfd)en kamen ©lückrounfd)telegramme nad) Sriebricfjsrjafen

geflogen.

3)er geniale Srfinber felbft rjegte je£t keinen 3roeifel mefjr an bem

©elingen ber oorgefcrjriebenen 5Jar)rt oon oierunbgroangig 6tunben. $lm

4. unb 5. Sluguft 1908 roagte er unerroartet ben kühnen 3luq, ber

n i et) t nur gang 3)e utf d) la n b, fonbern bie gange $3elt

in (£rftaunen fefcte.

7
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3)te 3q\)x\ begann morgens fedjs Ufn\ ^Ibenbs fecrjs Uhr fjotte

bas £uftfd)iff ben SKJjetn erreicht, mußte ober, um eine SBtotor*Reparatur

oorgunelnnen, bei 9tierftetn lanben. Um TOtternacht mar bas £uft=

fcfjiff über SDtaing, menbete nnb trat ben '•Rückweg an. 3n fdjneller

£Farjrt mürben 3Borms unb SDtannfyeim überflogen.

3)a trat mitten in ber 9tad)t ber gmeite Unfall ein. ^Bieber mürbe

ein SDTotor fcrjabljaft unb mußte abgcfteüt merben.

60 ging es langfam bem SDtorgen entgegen. 3eopelin fcfjmenkte

aus ber oberrrjeinifchen Siefebene heraus, um feine liebe 6tabt Qtutt*

gart $u erreidjen.

©leid) hinter biefer 6tabt mußte aber gu einer gmeiten £anbung

gefdjritten merben. 3)a eine größere 5Bafferfläd)e in ber 9Iäf)e fehlte,

mußte fie auf feftem £anbe bei © d) t e r b i n g e n ausgeführt merben.

6ie ging fanft unb glatt oon ftatten. 2>as £üftfd)iff raurbe not*

bürftig oerankert unb oon herbeigerufenen 6olbaten aus 6tuttgart an

langen Sauen feftgeljalten.

9tad)mittags fe£te bann plö^lid) ein fcrjmeres ©eroitter ein. (Ein

heftiger 5Binbftoß riß bas £uftfd)iff los unb fdjleuberte es gegen eine

33aumreirje.

9ie erfcfjreckten 3ufd)auer farjen eine mächtige flamme emporlobern —
unb in rcenigen ^lugenblicken mar bas ftol^e fyerrlidje £uftfd)iff ein

raudjenber Trümmerhaufen!

3eppelin raeilte im nahen (Echt erbin gen, als bas Unglück

gefdjat). 5Bie ein 'öli^feklag aus roterem Gimmel traf ihn bie ftunbe.

Unoergüglicl) eilte er an bie Stätte bes Unglücks.

(Es mar ein erfd)ütternber Anblick, als ber u n b e u g f a m e

SJtann entblößten Hauptes ftumm unb regungslos

0 0 r bem Trümmerhaufen f t a n b , ber feine k ü h n f
t e n

Hoffnungen au begraben Jd)ien. (Eine Träne erglänzte in'

feinem ^uge.
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Unb bie Stenge? 6ie fjiett ben Altern an. (Sin Scfjauer riefelte

jebem burd) 9Hark unb Bein. 3)ann ober, ja bann bracf)s aus ben

bentfdjen bergen tjeroor, urgeroaltig roie Sturmgebraus: ,,$)od), f)od)

© r a f 3 e p p e l i n
!

"

Unb ber 5)elb erfjob fein 5)aupt. Bon bem leucrjtenben BIfck

feines treuen beulfdjen blauen ^uges fdjroanb bie Sräne. £eife murmelten

feine Sippen: „3)er 6ieg iftbod) mein!"

$)er Schreiber biefer 3eüen meilte an bem Unglückstage gerabe in

6t. 5TCori£ im fd)önen Scrjroeiger (Sngabin. %is bie 3)epefd)e ange=

fernlagen rourbe, bie bas Unglück metbete, ba fafcte Trauer bie beutfdjen

©äfte bes internationalen Kurortes, ^tber er bemerkte, baß einige

(Snglänber beim £efen bes Selegrammes ifyre eckigen ©efid)ter in Sreuben*

falten legten unb if)re klugen mit 5)aj3 erfüllt mürben. 5) i e f e £eute

gönnten unferem beutfdjen gelben fein 3Kiggefd)ick, benn in irjrem £anbe

begann fcfjon jefct bie im Kriege fpäter bis gum 3Baf)nfinn gefteigerte

„3 e p p e l i n f u r d) t
" p rairken. Einige ^rongofen konnten fid) nid)t ent*

r)alten, über ben Unfall oon ßcfjterbingen gu rjörjnen unb gu fpötteln.

S)er iporjn unb ber Spott finb itjnen einige 3af)re fpäter oergangen, als

beutfd)c $riegs=3eppeline über ben frangöfiferjen unb englifcfyen Stäbten

erfdjienen!

3n 5)eutfd)Ianb aber raud)s nad) bem Sage oon (£d)terbingen

laminengleid) bie Begeiferung für 3eppelin unb fein 5J3erk.

3unäd)ft raurbe an ber Stätte bes Unfalls ein ©ebenkftein errichtet,

bem man folgenbe 3nfd)rift gab:

TOt bem £uftgeift t)at er gerungen,

$)en grimmen ^einb fiegreid) bedungen,

$lus 3:lammenglut ftieg er empor

9tod) rjerrlicrjer als je guoor.

S)er 5)eutfd)en Stola, bem decken küfjn,

3f)m gilt ber Stein — ©raf 3eppeün.

7*
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3Bas bie ergreifenbften Aufrufe bes Erfinbers vor einigen 3arjren

nidjt oermodjt Rotten, bas oollbracrjte bas Unglück bes „Z IV". 3Bie

mit einem 3auberfd)lage erroacfjte bas fdjlummernbe beutfdje ©eraiffen

unb öffnete bem kühnen ©rafen nidjt nur bas 5)erg, fonbern aud) —
ben ©elbbeutel!

3n gong kurger 3eit mar bie ungeheure 6umme oon fedjs

Solutionen als 95olksfoenbe gufammengebradjt. %\ie Greife

fjatten bagu gegeben, arm unb reid), jung unb ott.

9Ius biefen SÖtitteln mürbe gunädjft ber „Z III" umgebaut unb ein

neues £uftfd)iff in Angriff genommen.

^iele Snirftlidjkeiten kamen nad) SD? an gell am ^obenfee, mo eine

neue £uftfcf)iffl)alle exbaut roorben mar, liegen fid) bas £uftfd)iff

oorfüfjren, nahmen aud) teilroeife felbft an ^afjrten teil. 60 fufjr am

7. 9tooember 1908 ber 5)eutfdje ftronpring mit bem £uftfd)iff nad)

3)onauefd)ingen unb konnte aus ben £üften tjerab feinen 35ater, ben

3)eutfd)en ftaifer, begrüßen, ber bort als ©aft bes dürften oon ^ürftenberg

roeilte.

Wenige Sage fpäter kam aud) ftaifer 513 i l f) e l m II nad) ^Hangelt

unb beglüekroünfdjte ben greifen ©rafen. 3)abei forad) ber beutfcfje oberfte

ftriegsfjerr folgenbe SQ5orte:

„3n ^Keinem tarnen unb im 9tamen bes gangen beutfdjen Volkes

freue id) mid), <£uer (£fgeüeng gu biefem rjerrlidjen Werke, bas 6ie mir

fjeute fo fd)ön oorgefüfjrt fjaben, aus tiefftem bergen gu beglückmünfd)en.

Unfer ^atertanb kann ftolg fein, einen foldjen 6o()n

gu befi&en, ber burd) feine <£rfinbung uns an einen

neuen <£ntroicklungsounkt bes SOtenfd)engefd)led)ts g e»

füfjrt t) a t . (Ss bürfte roof)l nid)t gu oiel gejagt fein, baß mir fjeute

einen ber größten Momente in ber Entwicklung ber menfcrjlidjen Kultur

erlebt tjaben. 3d) banke ©ott mit allen 3)eutfd)en, baß er unfer ^3olk

für raürbig erad)tete, 6ie ben Unferen gu nennen! SDtöge es uns allen

oergönnt fein, bereinft aud), raie 6ie, mit 6tolg an unferm Ccüensabenb

uns fagen gu bürfen, baß es uns gelungen, fo erfolgrcid) unferm teuren
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QSaterlanbe gebient 311 rjaben. Als 3eid)en meiner bemunbernben Aner*

kennung, bie geroijj alle 3ljre bjer oerfammelten ©äfte unb unfer ganzes

beutfdjes «Eaterlanb teilen, oerleirje id) 3fmen hiermit meinen fjofyen Örben

oorn edjroarsen ^Ibler. ((Ss erfolgte {)ter fogleid) bie feierliche Überreizung

burd) ben ftaifer.) 9tun geftatten 6ie mir, mein lieber ©raf, bafc id)

3fmen jefct fdjon aufceramtlid) bie Aufnahme erteile, (dreimalige Umarmung.)

6eine (Spellens ©raf 3eppelin, ber 'Segroinger ber £üfte, fmrra!
w

die 3eugen bes erfjebenben Augenblickes ftimmten begeiftert in bas

breimalige 5)urra bes ftaifers ein.

60 fanb benn ber £elb bes Krieges unb ber

2ed)nik überall bie t)öd)fte Anerkennung für fein raft*

lofes 3DT ü r) e n unb fingen.

9er „3epoelin III" mürbe barauf oon ber beutfdjen Regierung als

<Reidjsluftfd)iff ZI übernommen.

3m £?rüf)jal)r 1909 mürben SDtannfdjaften 00m neugebilbeten £uft=

fdjifferbataillon oon Berlin nad) Langel! gefanbt, um 00m ©rafen unb

feinen ©efjilfen in ber ^anbljabung unb ^Bebienung bes gemaltigen £uft=

koloffes eingeführt gu roerben.

3m 3al)re 1909 madjte bas erfte 9teid)sluftfd)iff eine Strnfaljrt nad)

5Künd)en unb mürbe bann im 6ommer besfelben 3af)res nad) ber neu*

erbauten 5lriegsluftfd)ifff)alle bei SDt e ^ überführt.

das beutfdje SReidjsljeer rjatte fortan an feiner gefäfyrbeten 3Beft=

grenze eine SD3affe mein*.

(£s kam bann aud) ein großer Sag für Berlin. Als ©rfafc für

bas bei (£d)terbingen oerloren gegangene £uftfd)iff mar ein anberes gebaut

morben, bas bei tjcrrlidjftem Detter eine Sufjrt vom 33obenfee nad) Berlin

oollfüfjrte.

^unberttaufenbe oon 9Kenfd)en aus Berlin unb Umgebung begrüßten

jubelnb oon ben dauern bas ftolge fd)öne £uftfd)iff, mit bem ber greife

©raf bie beutfdje £auptftabt befud)te. der ftaifer empfing ben ©rafen

auf bem Tegeler 6d)iej5ülafce unb fufjr mit ifjm nad) bem berliner 6d)log.
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3)ie 93eoöIkerung bereitete bem „3 ü r f t e n b e r £ u f t " nid)t enbenmollenbe

begeifternbe Slunbgebungen. 3)er SJ5erfaffer biefes $3ud)e5 mar aud)

babei. (Es war eine rjiftorifdje Sgene, als ber greife große 5)elb immer

mieber auf bem Balkon bes alten grauen Sdjloffes erfdjien unb fid) oor

feinen jubelnben ^olksgenoffen bankenb nerneigte.

Strbinanb uon 3eppelin unb fein QBerk Ratten fid) jefct burdjgefeöt.

(Es kamen mofjl noa) ab unb p kleinere Unfälle feiner £uftfd)iffe oor,

aber fie konnten nur ^nlaft gu immer größeren 55erbefferungen bes 33aues

unb ber SÖtotoren roerben.

3)ie 3al)l ber SDti litä r=3eppeline roud)s. 9ln oerfdjiebenen

Stellen 3)eutfd)lanbs mürben 3eppeltnrjaüen gebaut. 2)ie £uftfd)iffertruppen

mürben oermefyrt. $Bie bas £eer, fo erhielt aber aud) bie beutfa^e Flotte

ifjre 99tarine=£uftf djiff e.

9lls ber große Slrieg begann, mar aud) biefe „neue SBaffe" bes

beutfdjen Volkes kampfbereit unb balb erfuhren mir küljne Säten
unb große (Erfolge ber 3eppeline gu £anbe unb gur

6e e.
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Die ttfttn deutföen Eu^iff^CrfoIgc

und

feindlicher „typptlinföttätn".

3)ie (Erfolge bes 3epoelin= £uftfd)iffes oor bem großen Weltkriege

riefen — roie mir ferjon fügten — bei (Englänber unb Orangofen eine

außerorbentlidje 5But unb einen beifoieüofen 6cf)recfcen fjeroor. Griten

unb drangen raupten, baß fie bod) nod) unterm ^Baffer burd) unfere

U=33oote unb oben aus ber £uft burd) unfere 3eppeline angegriffen roerben

mürben.

Sdjon als ©raf 3eppe(in feine erfte große £?af)rt burd) $)eutfd)lanb

unternahm, entftanb ber treffenbe Schüttelreim:

S)as £?lugfcf)iff unferes fdjlauen ©rafen
£ä ßt (Englanb n i er) t oor © r a u e n f d) l a f en.

©ine ber oielgelefenften £onboner 3eitungen fdjrieb fünf 3afjre oor

bem Kriege:

„950m englifdjen 6tanbpunkt aus bann man bie (Eroberung ber

£uft als nid)t münfd)ensroert betrauten. (Snglanb mirb aufhören,
eine 3nfel gu fein! Was nüfct if)tn bie SHeerberjerrfdjung, raenn ber

3einb burd) ein anberes Clement kommen kann? £>as englifd)e Kriegs*

minifterium unb bie ^bmiralität müffen SSerfucrje in großem Stile betreiben

unb bas Parlament muß bie nötigen ©elbmittet geroärjren."



— 104 —

3Bäf)renbbes baute man tu ©eutfcfjlanb immer mefjr 3epoeline.

3n 3orjannistr)at bei Berlin, mo ber ^uftbegrainger 3mmetmann unb oiele

feiner ^ameroben if)re Slugausbilbung fanben, ba baute man aud) lange

oor bem Kriege eine £uftfd)iffljane unb ein 3eppelin mit bem 9tamen

„5)anfa" machte bei gutem Detter faft täglicr) 3xtf)rten über Berlin

unb Umgegenb, mobei aud) nrioate S^afyrgäfte mitgenommen mürben, um

ifynen bie 3reube einer fixeren £uftfat)rt gu geraderen.

©raf 3eppelin aber fufyr mit feinen £uftfcf)iffen burd) 6übbeutfd)lanb,

ja er nafym fogar bie (Einrichtung oon geregeltem £uftoerkef)r

groifdjen ben 5)auptoerkel)r5punkten 3)eutfd)lanbs in ^usfidjt.

2)er bekannte $)id)ter ©ruft oon "SBolgogen fdjrieb über bas

„glückfjafte 6d)iff":

6egelr)eU unb ftotg gerunbet

Sdjmebt bas Scrjiff gur Siegesfafjrt,

Unb fein 9tiefenmaj3 oerkünbet

©ine 6d)önf)eit neuer ^rt.
t

duftig faufen bie Propeller,

6d)neü unb fcrjneHer, immer fdjneller,

^Binbfdjneü über 33erg unb Sal. —
Unb ber $1 1 1 e ftefyt am Steuer

*2Iugen nod) ooü 3ugenbfeuer —
Unfer £uft = @roj3abmiral!

$)er „ ^ 1 1 e " mar aber in feinem 3Befen unb (Empfinben nod) gar

nid)t „alt". 3n einer Liener 3eitung mürbe er 1908 — als er bas

biblifdje 'iHlter oon f i e b 3 i g 3 a r) r e n erreicht Ijatte — folgenbermagen

djarakterifiert:

„3eppelin ift nicr)t nur ein unerfdjrockener (Srfinber, ber aües f)in=

gab für fein "SBerk, er ift and) ein üebenöioürbiger SDtcnfd). (Sine folrfje

Bereinigung oon ftiiljntjeit, Oroljmut unb (Srnft, ©üte unb Heftigkeit ift

nod) auf keinem ©cfidjt gefcfjcu luorben. 335cnn er im ©afttyaufe — mo

er mit feiner Üod)ter in 3riebrid)s()afen bcfri;eiben iuot)ut — ein unb

ausgebt, bann könnte er faft irgenb ein Sljeatcrinteubant, ein Bankier
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ober }o etroas ähnliches fein, (Ein kleines ^äucrjlein roölbt fid) unter her

^35efte unb über bem roeifjen 5)embkragen im Pocken leuchtet eine roftge

irxjlsfdjroarte. 5Benn er aber in feinem Motorboot gegen bie $QÜe gu

einem "Hufftieg fährt, bann ift er ein anberer. 3)ann roirb aus feinem

frennblid) energifdjen Schroabenkopf ein (Eroberer*

fcfjäbel. 3)ann ift er ber kürme (Eroberer ber £uft! Dtandje Bericht*

erftatter haben oon ihm als einem „oerehrungsroürbigen ©reis" gefprod)en,

um Stimmung für irjn gu marijen. %bex er ift nod) gar kein ©reis! (Er

ift ein SOtann, fiebrig 3af)re alt, aber rjocfjgeroadjfen unb kergengerabe,

elaftifd) unb frifd). (Er babet täglid) im 33obenfee bei 6turm unb Sonnen*

ferjein unb fdjroimmt rote ein 3unger. Seine ^ugen blitzen unter ber

oorfterjenben SDtatbematikerftirn. 3)as leidjte Rinken bes Unken 33eins

kommt nicfjt oom 3ipperlein, fonbern oon einer fd)Ied)t beijanbelten Kriegs-

oerrounbung oon 1870. (Er r)at bie großen flachen £>rjren ber energifdjen

Staturen an bem kahlen Sd)äbel, unb trägt einen ftolgen meinen Schnauf

bart. £)broohI er nid)t eigentlich ein ferjöner SDtann ift, kann man fid)

bod) benken, baß junge SDTäbrfjcn fid) in i f>n oerlieben, 911s man if)n am

Sage nad) feiner erften großen ^afyrt fragte, roie er mit bem (Erfolge

gufrieben fei, lautete feine treuherzige ^ntroort: „Riffen Sie, id) bin

einfach glücklich?"

©raf 3eppeün tjat fid) aud) ftets als ein oäterlidjer roohlrooüenber

3reunb feinen Mitarbeitern unb Arbeitern gegeigt. 'iHIs er bei Werfte in

gelanbet roar, überbrad)te ein TOecfteiner ^Bcinijänbler eine S'Iafdje eblen

alten ^Rfjeinroeines. 3eppelin leerte ein ©las, bann übergab er bie

£Hafd)e feinen Monteuren unb SDTedjamkern mit ben ^Borten: „3)ie

£eute, bie mit mir arbeiten, follen aud) mit mir
trinken!"

"211s bei (Ed)terbingen ber oben ergäf)lte Unfall gefd)af), eilte ber ©raf

im Automobil gur Unglücksftätte hinaus, um gunäd)ft bie ^erfefcten feiner

£eute aufgufud)en unb jebem ein Sdjmergensgelb oon fünfrjunbert 9Kark

^u überreichen, ^abei ift 3eppelin bekanntlich nie roofjlrjabenb geroefen.

9ie (Englänber oerfud)ten in ber 3eit, als ihm bie SDTittel gur

3ortfe£ung feiner Arbeiten fehlten, auf bem Umroege über 9Iorbamerika



— 106 —

bie £uftfd)iffpatente für aman^ig Millionen SERark anzukaufen. 3)er

beutfdje SÖtann, ber nur feinem 95olke unb 35aterlanbe bienen roollte,

fagte aber: „3d) t)abe ber englifd)=amerikanifd)en ^erfudjung roiberftanben

unb bas glängenbe Angebot abgelehnt!" $>as mar ehrenhaft unb gut

beutfd) gefjanbelt.

SB ie gut beutfd) — b. I). aud) für unfer 95aterlanb oortei Ifja f t

unb fegenbringenb es mar, baß ®raf 3eppelin feine großartige

(Srfinbung nid)t an bie Yankees unb bamit an bie (Snglänber oerkaufte,

bas geigte fid) im blutigen Weltkriege. S)ie (Englänber, bie Slnftifter

bes blutigen furchtbaren Bingens, f a ß e n auf i t) r e r 3 n f e I unb
glaubten fid) oom 6d)uß fid) er, menn fie SRuffen unb 3ran=

gofen unb Serben unb 3taliener gegen ©eutfcfjlanb unb öfterreid) kämpfen

ließen. $)aß ber ftrieg in if>r eigenes £anb getragen werben könne,

gelten fie für ausgefd)loffen.

5>ie 3 epp e Ii ne Ijaben ben ^odjmut unb bie (£in =

bilbung ber ©nglänber grünblid) 5er ft ort! SDTtt ben

beutfd)en £uftfd)iffen gelang es, bie Griten im eigenen £anbe, felbft in

ihrer irmuptftabt £onbon, kräftig angupacken.

©ine ^Irjnung, baß es oielleid)t fo kommen könnte, bekamen bie

ßnglänber bereits, als bie Barrien ber 3eppelinluftfd)iffe in ben beiben

3af)ren. oor bem Kriege immer fidjerer mürben unb fid) über immer

rceitere Entfernungen ausbehnten.

3m 3ah,re 1912 unb 1913 begann in Englanb bie 3eppelinfurd)t,

bie fid) bann im Kriege gum 3eppelinfd)recken fteigerte.

3m 3rül)jal)r 1913 roollten bie (Englänber gum erften 9Halc

„®eräufd)e in ber £uft an ihrer ftüfte gehört l)aben, bie unftreitig

nur oon t)eimlid) in ber 9Iad)t gur 6pionagc herübergekommenen beutfdjen

3eppelinluftfd)iffen t)^rrüljren konnten". "iHlle englifdjen 3eilungen brachten

ängftlidje $luffä£e unb fucfjten bas englifdje 35olk oor ben „neuen furcht-

baren 5?riegsmafd)inen" ber ©eulfdjen 3U roamen unb — grufelig 31t

maajen.
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3m SIpril 1913 übte ein SKilitär l?uftfcf)ifT in <£lfaß*£othringen

unb rourbe burd) bie Ungunft ber £uftftrömungen gegroungen, frangöfi(d)es

©ebiet gu überfliegen unb unraeit ber beutfdjen ©renge bei ber frangöfifd)en

Qtabt Luneville gu lanben. 3)as gelanbete £uftfd)iff fanb gunädjft

bei ben Frangofen eine recfjt unfreunblicrje Aufnahme; bie roilbgeroorbene

33eüölkerung rjättc es am liebften gerftört. 3)as £uftfd)iff mußte baljer

burd) frangöfifdje öolbaten bervafy roerben. 3)ic haßerfüllten Srangofen

konnten es aber nicht laffen, 6d)impfereien auf bie ©eutfdjen unb auf

©raf 3eppelin burd) SMeiftiftnotigen an ben ©onbeln oon fid) gu geben.

3rangöfifd)e £Huggeuge erfdnenen in SDTenge unb ließen fid) in rjals*

bred)erifd)em ©leitflug bid)t neben bem 3eppelin nieber. 3)ie 'partfer

Settungen fdjüberren bas in langen ^uffäfcen unb konnten nicht genug

bie „Überlegenheit" unb leichte "öeroeglichkeit ber frangöfifdjen Fluggeuge

gegenüber bem l)ilflofen beutfdjen „£uftfd)iffkoloß" rühmen. Srofcbem

aber kamen frangöfifche unb aud) fdmellftens herbeigerufene englifdje

„^adjleute", um bie ^dauati unb Sedjnik bes £uftfd)iffes bis ins Sin*

gelnbfte gu begaffen. 9Kan roollte einem 3eppelin nacheifern unb

konnte es bod) nid)t!

Sine 3eitung in Gleims brachte am 1. ^Ipril 1913 bie 9Tad)richt,

baß ein beutfdjer £uftkreuger in ber Stahe ber 6tabt gelanbet fei. 3)ie

Aufregung über biefen ^prilfdjerg mar berartig groß, baß gegen ben

Slcbükteur „33eftrafung rcegen Aufregung unb groben Unfugs" beantragt

mürbe.

* 2lus ber ftüftenftabt Carbi ff in Snglanb mürbe gu gleicher 3eit

gemelbet: „©eftern herrWe gro^e Aufregung, bie gange ^Beoölkerung

mar auf ben deinen. ^Ibenbs neun Uljr bemerkte man in großer $öf)e

ein mächtiges £id)t, bas fiefy fdjnell fortberaegte. SOtan meiß graar nid)t,

raas bas £id)t bebeutete, nimmt aber mit ^ßeftimmthett an, baß man es

mit einem beut[d)en £enkballon gu tun tyaüe."

%m 3. 3uni brad) fobann in <p a r i s eine gang oerrückte <panik

unter ber 93eoölkerung aus, als fälfd)lich gemelbet rourbe, es fei mieber

ein beutfeher „3eppelin" über Frankreichs 33oben erfcfjienen, biefes SDtal

aber jogieich oom frangöfrfdjen Militär gerftört roorben. 3)ie guten 'parifer eilten
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auf bie Banken, um if)re ©utrjaben abgeben. (£s fpielten fid) äl)nlid)e

63cnen ob rote im Anfang ^luguft 1914, als ber ftrieg roirklid) ausge*

brocken roar.

3) a (3 unfere3eppeline imftriege als „ n e u e a f f e"

unfer £anbrjeer unb unfere £Hotte kräftig unter ftü£en
mürben, roar fürjeben 5)eut|c^en felbftoerftänblid).

Unb fie fjaben es getan oon ben erften Kriegslagen an!

2)er erfte grofce, für alle 5Beit überrafd)enb kommeube (Erfolg bes

beutfdjen ^eeres roar bie beifpiellos fdjneüe Eroberung ber ftarken ^eftung

£üttid) in Belgien.

(£s rourbe barüber gemelbet: S)as £uftfd)iff Z VI rjat fid) an bem

bei £üttid) entfponnenen Kampfe in rjeroorragenber SS3eife beteiligt unb

konnte fefyr roirkfam eingreifen. ^us einer £öf)e non fedjsijunbert

Detern rourbe bie erfte 33ombe geroorfen. (£s war ein 33erfager. ©arauf

ging bas £uftfd)iff bis auf breirjunbert SDtetcr hinunter unb fdjleuberte

roeitere groölf bomben, bie fämtlid) fofort ejploblerten. 3nfolgebeffen ftanb

bie Stabt £ütlicrj balb an mehreren Stellen in Stammen. S)ie fämtlidjen

bomben rjatte ein Unteroffizier ber 23efatmng aus ber Hinteren ©onbel

geroorfen. 2)iefer Sapfere roar nad) ber 9üickkef)r bes £uftfd)iffes nad)

Köln unter ben Dielen taufenb 3ufd)auern ©egenftanb begeifterter 5)ulbi=

gungen. (£r erhielt aud) als erfter 3eupelinmann bas „(£iferne ^reug".

©5 roar roarjr geroorben, roas ein ßrjemnitjer Sdjüler ausfprad):

'JDer ift's, ber in ben £üften fdjroebt

6o ftolä unb orjne Sd)eu,

S)aj3 alle SBelt in <Hngft erbebt

Bor bem geroalt'gen We\i)?

3eppelin!

£üttid) rourbe am 6. Slugufi 1914 befdjoffen. %m Sage oorl)er

roaren t>on ben roilb geroorbenen Belgiern alle 2>ent|d)en unb öfterreid)er

anfangen gefegt roorben. Die belgifdje 33eoölkerung lieg iljre <Kof)l)eiteu an

ben armen brauen unb fiinbern aus.
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(Einer biefer ©efangenen ergänzte uns nacrjfjer: „$I3ir oerbracrjten in

unferm engen ©efangcnenraum <$ufammengepferd)t eine roal)re 6d)reckensnacrjh

Söir atte rechneten bamit, baß uns ber nädjfte Sag ben Sob bringen

mürbe. 2)urd) lichte 9Tebel bämmerte ber SÖtorgen herauf. 3)a — als

bie 6onne aufging, farjen mir im Offen ein £uftfcfjiff auftauchen, bas bie

3)eutfd)en unter uns an feinen itmriffen als einen 3eppelin erkannten. (Er

erfcfjien uns aüen als ein Detter Dom Gimmel. Mes fcrjrie unb raeinte,

bie brauen unb ftinber fielen in bie ftnie. 'JBeinenb unb betenb rief aües:

„3eppelin, 3eppelin, 5)ilfe!
M

SMefes £uftfd)iff, ber oben fcfjon ermähnte Z VI aus ber $riegs=

Cuftfcrjiffrjaüe $öln, roar für bie Unglücklichen ein "Bote ber SRettung.

(Einige 6tunben fpäter rourben bie befangenen burd) bcutfdje Ulanen unb

^ufaren befreit.
—

9iad)bem bie beutfcfjen 5)eere in Belgien unb 5rankreid) oorgerückt

roaren, galt es, bie „ftärkfte 3*'eftung ber $Belt" ^Intraerpen ben

^einben 3U entreißen. 'Jluri) bei biefer gewaltigen ftriegstat rjaben unfere

3eppeline itjre Sücrjtigkeit unb $riegsbraud)barkeit ermiefen.

^Intmerpen fiel am 9. Oktober 1914, aber fcfjon am 24. ^uguft

rjatte es „3epp elinbef ucb," erhalten.

3)ie 'Mngft unter ben (Einmorjnern mar groß. 3n einem 53rief aus

^Introerpen f)ieß es: „Wu morgen mit allen unfern bekannten im Heller

eines Kaufes, finb frof), bort bie 9täd)te anbringen gu können, benn feit

bem (Erfdjeinen bes erften 3eppelins magt es niemanb, in feiner SBorj*

nung 3U fdjlafen. 9tur in ben Oettern fül)lt man fid) nod) einigermaßen

fidjer."

$lls bie 3eppelinbombcn fobann mit einer geroiffen ^Regelmäßigkeit

auf bie 6tabt nieberfauften unb bie militärifcrjen Anlagen gerftörten, fcrjrieb

ein neutraler ^eridjterftatter: „2)ie ^ntmerpener rechnen itjre 3eit nur

nod) naa^ 3eppelinbomben".

3)ie belgifd)en, unter englifd)er Oberauffidjt ftefjenben Befehlshaber

in ber 5eftung orbneten fdjon im 6cptember 1914 an, baß abenbs in

^ntrcerpen auf ber Straße, in ,,©ejd)äften, lokalen unb (amtlichen 'priuat-
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mofmungen fämtlid)e £id)ter ausgelöst merben mußten. 3)ie ^anik

ber ^Introerpener, bie fid) uortjer ebenfo mie bie Brüffeler red)t rof) gegen

bie 3)eutfd)en benommen fjatten, rourbe immer größer unb mufe tolle

men angenommen Reiben, benn ber ftommanbant erlieg einen ^nfdjlag,

in bem es fjiejs: „Sef)t nid)t überall £uftfd)iffe! 3um Beifpiel ift ber

planet 3upiter, ber um ad)t Ur)r aufgebt unb um elf Ufn* untergeht, kein

Sd)einmerfer. £uftfd)iffe rjaben überhaupt keine 6d)einraerfer. telefoniert

aud) nicht immer gleich an bie 33ef)örbe! galtet eud) rut)ig!"

3)ie 3eppelinfurd)t tjatte fid) je£t aud) in gunehmenbem SDtofee auf

£onbon unb ^aris übertragen. 3n ber frangöfifdjen ipauptftabt

f)ielt man „eine Belagerung, ausgeführt oon £uftfd)iffen" nid)t für aus*

gefdjloffen. Sag unb 9Tad)t mußten frangöfifdje Flieger über ber 6tabt

unb it)rer Umgebung manöorieren, um fie oor beutfdjen 2uftfd)iffen p
fd)ü£en. 3)ie $imftfd)ä£e ber 'parifer SUtufeen mürben in eiferne Giften

unb in Stahlkammern oerfenkt, bie Säle anberer ^aläfte, bie roertoolle

Bilbtjauerarbeiten enthalten, mürben com Boben bis gut ©ecke mit Sanb=

fäcken oollgefüllt. Hilles, mas fid) irgenbmie fortfdjaffen lieg, mürbe nad)

Borbeaur. gebracht, mofyin aud) bie frangöfifclje Regierung flüchtete.
—

Unfere kühnen £uftfd)iffe mußten, menn fie in S'einbeslanb roirken

roollten, ftets ans bem beutfdjen ^interlanbe kommenb, bie beutfdjen

Stellungen überfliegen. Unfere felbgrauen gelben faf)en natürlid) bie

hoch in ber £uft ftolg ba^ingierjenben £uftfd)iffe als il)re guten treuen

ftriegskameraben an unb begrüßten if)r (Srfd)einen ftets mit großer

£?rcube. fugten fie bod) genau, baft bie 3eppeline ftets gute Arbeit

leifteten.

3n einem ^elbpoftbrief J>tcfe es: „(£ines ^Ibenbs mürbe uns mit"

geteilt, bafo morgens etma um oier Uhr ein 3eppelin unfere Stellungen

überfliegen mürbe, ©roß mar bie Begeiftcrung, bie biefe 9Tad)rid)t bei

uns roeckte! ^iele, barunter aud) icl), hielten fid) in biefer 9Iad)t, trotj

unferer 9Kübigkeit, ben Sd)laf fern, um ja bcn erl)ebenben 'ilnblidi nietet

gu oerfaumen. Unb rid)tig, pünktlid) oier Ul)r hörten mir bie Propeller

furren unb fahen mir bas ftol^e £uflfd)iff über uns fyinroegatef)en. ^iMr

lagen bidjt oor bem 5einbe unb foütcn uns natürlid) ruhig oerhalten.
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3Bir mußten aber unfere gan^e 6elbftber)errfd)ung aufbieten, um ben

3eppclin nid)t burd} ein oon ^ergen kommenbcs $urra gu begrüben." —

3Bie ein 3eppelin über ^ntiuerpen roirkte, bas fyörten rotr oon

einem 5)oüänber. (Er erzählte:

„(Es raar eine ftille £erbftnad)t. 6d)lag ein Ut)r rourbe id) burd)

ein geraaltiges 6urren oon SQtotoren geraeckt, (Es kam oon oben! 3d)

öffnete bas £Fenfter unb faf) in ber £uft füblid) oon bem großen "25at)n=

fjof ein riefiges 'üBefen, bas gerabe einen £id)tftraf)I auf bie 6tabt raarf.

Unmittelbar banad) erfdjoll etraas raie gebämpftes ©eläute, bidjt

gefolgt oon einem furchtbaren Donnerschlag.

Dann roieber ein £id)tftraf)l nad) einer längeren ^aufe. 3raei

6ekunben barauf raieber ber Schall, als raenn mit aller Slraft groei

©üterraagen aufeinanberpla^ten.

^Is bas furchtbare 6piel breimal oorüber raar, erfcrjoll ^anonenbonner

oon ben Scheibeforts l)er, bagraifctjen ©eroef)rfeuer aus ber Stabt unb oon

aufjen.

Das Beuern ber 'Serteibiger ^Intraerpens rjielt au, ebenfo bas

'Sombenroerfen aus bem beutfcrjen £uftkreuger.

Die ^eftürgung ber ^Intraerpener 'Beoölkerung raar groß!

3n ben 9f?ad)tkleibern liefen SQtänner, brauen unb Slinber auf bie

Strafte unb ftürgten oon einer (Ecke auf bie anbere, in ber Hoffnung, fid)

in Sicherheit 311 bringen.

Das Schiegen nad) bem £uftfdnff unb aus bem £ufifd)iffe auf bie

6tabt bauerte mehr als öroangig SQtinuten.

Da raurbe mir benn klar, bafj es fid) um einen in fid) abgefdjloffenen

93erf)eerungs3ug bcs 3eppelin Ijanble, ber in biefer kurzen 3eitfpanne

ungeheures Unheil angerichtet hotte.

Unb all bie ©efdjütje ber 3orts konnten nichts bagegen ausrichten!

3a, ein Schuft ber Q5erteibiger, ber auf bie eigene 6tabtroage fiel, koftete

mehreren auf Soften ftehenben Sd)ufcleuten bas £eben. ^iel Schaben
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rourbe burd) bie eigenen ^broeljrgefchoffe ber ^Belgier aud) in einer

Slaferae angerichtet.

9ie 3nfaffen bes beutfdjen £uftkreuzers Rotten es offenbar nor=

ner)mlict) auf bie öffentlichen ©ebäube abgefehen. (£in ©efdjog fiel auf

ben 'ßlatj, an bem bas königliche Scfylof} liegt, anbere fudjten bie 33örfe

gu treffen, ©in weiteres ©efdjofc roar anfdjeinenb für ben monumentalen

3ufti3palaft beftimmt, fiel aber in ein ^5rioatr)au5. (£benfo mürbe bas

•Regierungsgebäube mit bomben bebadjt."

Siefer 5)oüänber roar kein Neutraler ober gar 3)eutfd)enfreunb,

fonbern ein roütenber ©egner $)eutfchlanbs. 2ro§bem mufete er gugeben,

baft bie 3eppelinbomben nur bie öffentlichen ©ebäube unb Kriegs*

einricrjtungen gu treffen fudjten, bie Wohnbezirke ber 35et)ölkerung aber

fdjonten. —

Q5et einer kühnen S'arjrt geriet eines ber beutfcfjen £uftfd)iffe in

ben Bereich ber Batterien ber ^eftung ^ntroerpen. 6ofort rourbe aus

allen ©efetjü^en bas 3euer auf bas Fahrzeug eröffnet.

(Sine ©ranate gerfchmetterte bas ©erüft, an bem ber Propeller

befeftigt roar. $>ie fcfjroere 2uflfct)raube neigte fid) babet nad) hinten unb

brorjte, in bie fjintere ©onbel jju ftürgen.

(Ss galt alfo bie gefahrlid)fte Arbeit; roährenb ber Satyrt, hoch in

ber £uft, bas ©eftell abzunehmen, unb gleichzeitig bie 6d)raube ohne ©efaln*

für bie 'Utannfchaft gu befeitigen.

S)er Obermafchinift 2 u i ck h a r b t aus SBilhelmsfjagen bei Berlin

melbete fid) freiroillig §u ber gefährlichen Aufgabe unb führte fie bei

rafenber £?at)rt aud) aus.

9J?it einer SDTetallfäge unb mit teilen ausgertiftet, kletterte er

auften am £uftfd)iff entlang, (£s gelang ihm nad) faxtet Arbeit — bei

ber er ftänbig in ber ©efaljr fdjrocbte, abzuftürzen unb elenb 311 5er*

(cl)mettern — in einer halben 6tunbc, bie Arbeit auszuführen unb fo bie

weitere SEKanöurierfähigkeit bes 3eppelins zu fidjern.
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9ttcf)t genug mit biefer Stiftung, mad)te fid) £ufckf)arbt aud)

nod) baxan, bie 5)üüe, bie in größerer £änge aufgeriffen roar unb baburd)

ftarken £uftroiberftanb bot, ausgubeffern.

%udt) biefes SBagnis gelang, ©er roackere £elb bes 3eppelins

erhielt für feine Unerfchjockenfjeit unb Kaltblütigkeit bas ©ferne Kreug

erfter Klaffe oerliefjen.

Wie im 3Beften, fo geigten aber aud) unfere 3eppeline fid) im Often

tätig. 60 rourbe bereits am 1. Oktober 1914 gemelbet, bafc ein 3eppelin=

htftfd)iff bomben auf ben ruffifdjen (£ifenbaf)nknotenpunkt 33 1 a 1 n ft 0 ck

geroorfen tjatle. Am 17. Oktober 1914 erfdjien ber crfte beutfdje 3eppelin

über 5Ba rf dja u. —

©er „3eppelinfd)recken" ber (£nglänber fteigerte fid) p roafjrfjaft

lädjerlidjer 5)Öl)e!

3mmer neue „fdjreckenerregenbe ©ntbeckungen" mürben auf englifdjem

33oben gemacht. Auf bie „£?unbe" in einigen beutfdjen Fabriken nafye

bei Bonbon, rco man entbeckte, ba& bie aus 33eton gebauten fladjen ©ädjer

Ijeroorragenbe ötütjpunkte für fdjroerc beutfdje Artillerien bieten könnten,

folgten balb (Entbeckungen oon „3eppelin*9tieberlagen".

5)Tan mufcte es ben (£nglänbern Iaffen: $>ie ©abe ber (Srfinbung

blühte bei ifynen kräftig unb trieb bie fonberbarften 3rüd)te.

3)as ,,3eppelin=£öf)Ien"=6d)reckgefpenft kam aus 53 e b f 0 r b f f) i re,

roo ein gefyeimnisooller unterirbifdjer ©ang mit 6eitenkammern gefunben

mürbe, ©iefes „teuflifdje SBerk", bas nur bie böfen ©eutfdjen Ratten

anlegen können, lag in ben e g s b 0 n 1) ö f) e n bei 6 f) i II i n g 1 0 n,

einem kleinen 6täbtd)en unmeit oon 5)itd)tn.

5)ier mar es, roo bie ©eutfdjen tfyr Petroleum, ^en^in unb ifjre

©asbefjälter unterbringen roollten, um if>re £uftfd)iffe in betrieb 3U fe£en,

unb oon roo fie bann ir)ren gefürdjteten Überfall auf £onbon unternehmen

roollten!

©ine englifdje 3eitung, bie barauf ein ganges S)m oon 6ad)oer=

ftanbigen nad) 33ebforbfl)ire entfanbte, erklärte in oollem (Ernfte, baft biefe

s
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nnterirbifcrje Anlage für 3eppelingroecke roie gefcrjaffen fei. 6ie maren

gegen rjunbert SDteter lang unb münbeten auf beiben 6eiten in eine große

Cammer, roo riefige SDtengen oon ^engin ufro. gelagert roerben „könnten".

(£s mar eigentlid) ein 3ammer, baß biefe £öf)Ie erft je£t unb nicht

fdjon fed)s SOtonate oor bem Kriege entbeut mürbe. Sann fjätte bie

englifcrje ©elehrtenraelt ficrjer feftgeftellt, baß bie Seppelin^engin^öljle miu*

beftcns aus bem Steinalter ftammte unb ein neuer 33eroeis bafür mar,

baß bie Ureinraohner ©roßbritanniens fcrjon bamals auf ber t)öd)ften

5)öl)e ber „Kultur" ftanben — meiere bie je^igen (Einroorjner bekanntlich

nod) tjeute einguneljmen behaupteten!

Sie ©nglänber trugen fid) oorläufig nur mit bem ©ebanken, bie

fo fefjr gefürdjteten „3eps" gu gerftören.

$lber bas mar leichter gebad)t als getan. Sie englifdjen 3D?iIitär=

beworben fjolten bas ®utacr)ten eines bebeutenben Technikers über bie

3eppelingefarjr ein. ^ber ber Bericht mar in keiner 2Beife berurn'genb

für bie mütenben Griten. Senn ber 6d)lu|3fa£ bes ©utadjtens lautete:

„fturg unb gut: gegen bie 3eppeline gibt es kein fixeres

'Slbroefjrmittel! (Es finb gang furchtbare beraa ff nete

£ u f i f d) i f f e
,

finb aufjerbem' Ieid)t manöorierbar unb

befähigt, eine ^afjrt oon fieben= bis atyttyunbext Slilo*

meter mit größter Leichtigkeit ausgufürjren."

313 i r konnten mit biefem feinblidjen Urteil fehr aufrieben fein, unb

®raf 3eppelin rcirb feine t)eüe £freube baran gehabt hoben!

Sa man kein SDfittel gegen bie 3eppelinc felbft hatte, raollten bie,

eblen Griten bie 3eppelin*
<

213erkftätten gerftÖren.

3unächft erfd)icn ein englifcher Flieger über bor £iififd)iffhülle in

Süffelborf unb marf bomben, bie bie 5)alle mol)l etwas befdjäbigfen,

aber keinen 3eppelin trafen.

6obann mürbe aus O'riebrichshafen am 21. 9toucmbcr 10M
gemelbct: „£eute SDTittag gegen ein Uhr erfdjienen groei cnglifdje ^htg*

geitge über ber 6tabt unb oerfudjtcn einen Angriff auf bie £nftfd)iff*
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tjaüc auszuführen. (Einer ber Flieger, ber in etma üierrjunbert SKeter

jpörje über ber 5)atle kreifte, konnte alsbalb oon bem ^3QÜonabroet)r=

Äommanbo mit Schrapnell* unb 9Kafd)inengeroel)rfeuer tyerabgefd) offen

roerben. 3)em onberen Flieger, ber fid) in giemlid) großer £öfje f)ielt

unb mieberrjolt bie $alle umkreifte, gelang es, 3U entkommen, bod) foü

er nad) einer fpäteren SDtttteilung in ben 33obenfee gefallen fein. 3)ie

Flieger roarfen fünf bomben ab, bie teilroeife in allernäcrjfter 9tär)c ber

jr>alle einfcrjlugen. 3)er 3nfaffe bes rjerabgefdjoffenen Sluggeuges mar

ein englifdjer SKarineoffigier. 3)ie Anlagen bes £uftfd)iffbaues finb un=

befcrjäbigt geblieben."

2)ie englifrfjen Flieger Ratten bei il)rem Angriff bas ©ebiet ber

neutralen Sdjroeig überflogen. 3)te Sdjroeiger 33ef)örben ergriffen besrjalb

fcrjarfe SDtittel, um eine abermalige 'Eertefcung irjrer Neutralität gu oer*

rjinbern. S)as fcrjraeigerifcrje SDTilitär errjielt ^efet)!, feinblidje Flieger

fjcrabgufcrjie&en.
—

Sogar im englifcrjen Parlament raurbe oiel Unoernünftiges gefd)raa£t

über bie „3eppelinabroef)r". 3m Oberläufe erklärte einer ber

eblen £orbs entrüftet, irjm fei eine amtlidje SOtitteilung bes 3nr)alts 311*

gegangen, „baß, rcenn eine ^ßombe oor feiner ^orbertür nieberfallen

mürbe, er am beften täte, fein 5)aus burd) bie 5>intertür p oerlaffen".

3)iefe famofe amtlidje Reifung löfte fogar bei ben fcrjraerfälligen eblen

£orbs allgemeine Heiterkeit aus. ©in anberer ber engtifcrjen SSolksoertreter

führte bagu aus, es fei allerbings ein ftarkes Stück, einer fo oornernncn

'•ßerfönlidjkeit, einem engtifcrjen £urb ein „©ntmeicrjen burcfj bie Hintertür"

gugumuten. 5Denn aber bie 33ombe oor ber Hintertür nieberfalle, fo feien

bie englifcrjen 33erjörbcn fieser bamit einoerftanben, roenn ber £orb rufn'g

3ur ^orbertür fjinausgelje! —

5Die unfere 3ünger 3eppelins mit ifjrem £uftfd)iffe in Stinbeslanb

fuhren unb roetdje Abenteuer fie babei gumeilen auslüfteten Ratten, bas

geigt uns folgenber ^elbpoftbrief:

,,3d) fifce in einem fd)önen ©arten je£t, unb enblid) bin id) forceit

rjergeftellt, bafe id) bir einige 3eüen fdjreiben kann. 5)offentlid), unb bas
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ift mein 38unfd), werbe \6) halb entlaffen — id) Ijojfe nod) tiefe 'SBocrje
—

unb bann gef)t es Innaus aufs 6d)Iad)tfelb, gu ftreiten für 3)eutfd)Ianbs

(Style. 3)ie Sage gingen, als mären fie ein Sraum, unb bod) finb fie

öoü bitterer 525ar)rt)eit. (£s waren Sage, bie man niemals mieber erleben

roirb, aber 6tunben, in benen mir unfern £?einben gegeigt tjaben, bajj

Satkraft, Sölut unb Verroegenrjeit in beutfdjen ^bern fliegen.

5Bie jebe 9tad)t, traten mir unfere Satyxt an, machten unfer 6d)iff

in Orbnung unb fjarrten bes Auftrags, ber bem 6d)iffsfüf)rer oom

©rofeen Hauptquartier erteilt mürbe. 3)ie großen 5)allentore mürben

geöffnet, bas Schiff ins 3reie gebracht, ein le£tes £eberoorjt ben 3)af)eim*

bleibenben, unb langfam begannen bie 3Kafd)inen §u arbeiten. Stol^,

gleich einem mächtigen Vogel, erhob fid) bas 6d)iff unb entführte uns

vom Canbungsplatj.

3n fünf Minuten maren mir auf 1400 SOteter, bie SDtotoren arbeiteten

oorgüglid). ftein £aut ftörte bie 6tiüe ber 9?atur, unb ber 2Konb unb

bie nieten taufenb 6ternlein am 5)imme! maren unfere füllen Begleiter.

2)ie legten Vorbereitungen mürben getroffen, unb hinein ging es

mit 3ubel in 5einbeslanb.

Viele Dörfer, 6täbte mürben überflogen, unb enblid), nadjbem mir

unfer 3iel, eine ^eftung farjen, gingen mir auf 2400 m tjod). ©ine

Viertelftunbe fnäter maren mir über unferm 3iel. 3e§t begann auf unferm

6d)iff bie richtige Veroegung; einige „Vonbons" mürben fjinabgeioorfen,

mit fürchterlicher Wirkung. $)ie Srefffidjerljeit mar oorgüglid), unb nadjbem

unfere SDTafcrjinengeroehre in ber Minute 1500 Qd)u$ rausfcrjleuberten,

mar ber ftamof in oollfter 6d)ärfe entbrannt.

3e^t öffnete ber S^inb auch f^ine 6d)lünbe unb moüte uns eherne

©rüge gufenben; bod) mir tyaüen nur ein £äcrjeln ob biefer ^uloer-

oerfdjraenbung, benn ber 3einb fdjofe einfad) erbärmlich-

Unfere Aufgabe mar erfüllt, unb nun machten mir uns roetter nach

6t. Qu. unb rid)tetcn unter bem auf ber 3Iud)t befinblidjen £Feinb furd)t«

bare Verroüftungen an.
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5)eftig rourben aud) roir befdjojfen; brei unferer ftameraben büßten itjr

junges £eben ein. 3)od) beflo fobesmutiger fjarrten nur auf unferen Soften

aus. Sein ober 9Iid)tfein, bas mar unfere Aufgabe, unb ber Feinb ift

furdjtbar bebient roorben unb roirb mit Schauer an unfer Sdjiff benken.

Sefct ging es gum Heimathafen über £?einbeslanb fjinroeg. 3)od)

auf einmal bekamen mir ein äufcerft heftiges Feuer, bas für uns gum

Verhängnis roerben foHte. Fieberhaft rourbe ber Schaben ausgebeffert,

bod) unfere alte ^)ör)e konnten mir nidjt erreichen — mir Ratten guoiel

©csoerluft.

3e£t mürben mit SRiefenkraft Seile eines SDtotors abmontiert unb

kurgerrjanb über 33orb gemorfen. 3)ie SD?afd)inengeme^re oerridjteten

blutige Arbeit unter unfern Feinben. Unfer 3iel mar bie ©renge, bod)

burd) fdjroierige ^Binboerhältniffe gelang uns bas 9Kanöoer nicht gang,

unb mir (anbeten im £odjroalbe eines fran^öfifctjen Dorfes.

(Es begann ein Stampf auf 2ob unb £eben.

Unfere größte Sorge mar, baß bas Sd)iff nid)t in Fcinbesfjanb

fiel — unb es kam nidjt in beren £änbe. (Einer oon uns kam nod)

rein ins Schiff unb bebiente mit ber größten Kaltblütigkeit ein Schiffs*

mafd)inengeroet)r. Furchtbar mar ber 9taf)kampf; als mir keine Munition

mefjr hatten, ging es mit bem Seitengeroel)r.

(Erlaffe mir bie Scrjilberung oon bem, roas nun kam. 2Bir mußten

ber Übermacht meinen, unb es gelang uns, uns nad) 3). burchgufdjlagen,

rao mir nod) mit Franktireurs gu kämpfen hatten. (Erbärmlich, bafc ein

28eib auf oerrounbete Solbaten fchiefjt, ftatt fid) ber Verrounbeten, ob

Feinb ober Freunb, anzunehmen."

3n (Englanb rourbe bie Stimmung, fd)on oor bem erften 3eppelin*

angriff, immer neroöfer. (Eine Liener 3eitung fdjrieb: „(Eine oergmeifelte

Stimmung mufc in (E n g l a n b l)errfd)en. 3Bas ba in bie Öffentlichkeit

bringt, f)at ben ^nfdjein, als follte burd) bombaftifdje SBorte ber 9Kifc

erfolg ber ^Baffen erfegt roerben. 3Bir können aus groei #uf$erungen

ermeffen, bis gu roeldjem ©rabe fid) bie innere 3)emoraIifation — befonbers

burd) ben 3eppelinfdjrecken gefteigert t)at. £orb ^eresforb,
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ber frühere Abjubant ber ben Vranntroein fo fefjr liebenben Königin

Viktoria unb ihres nirf)t minber „nüchternen" Königs (Sbuarb, behauptet,

ber triebe roerbc in 'Berlin gefdjloffen. $)er SCRinifter <£ u r 3 0 n,

ein SJtann, ber früher Vi^ekönig oon 3nbten roar, unb oon bem man

einige biplomatifcfje 3urückf)altung oerlangen könnte, träumte fogar oon

bem Augenblick, roo bie Sangen bengalifd)er Leiter auf ben Stra&en Berlins

funkeln unb bunkelljäutige ©urkljas es fid) im ^otsbamer park bequem

machen roerben. ^3ieüeid)t erlebt bas £orb (Surjon roirklid) nod). 3)en

Berlinern könnten ja ©jemplare biefer erotifdjen Völkerfcrjaften oorgegeigt

roerben als fturiofum, als Ausbruck ber äufjerften £ilflofigkeit eines liefen*

reiches, bas oon fdjledjten Politikern in einen roal)nfinnigen ftrieg

fu'neingeriffen rourbe unb nun fdjon nidjt merjr meife, roie es bie nahenbe

^ataftroplje oerbergen foll. 2)as kann keinen 3uroad)s an Autorität

bringen, roelcfye (Snglanb in bem fo ferjr unterwühlten 3nbien braucht,

bas kann nur ein ©efürjl bes Sro&es unb bie Verachtung gegen (Englanb

roecken, unb oieüeidjt roirb ber große Lorb ftitdjener es nod) fefyr bebauern,

baß er mit großen Soefen fid) 3ufd)auer aus Snbien oerfd)rieb, bie

guljaufe oon beutfcfyen 6iegen gu Lanbe, gu ^Baffer unb in ber Luft

ergäben können".

2) er erfte Luftangriff a u f (5n g la n b rourbe im 3anuar 1915

ausgeführt, ©raf 3epoelin hatte in feiner 3Berft am Vobenfee eine fo große

3ahl oon 5lriegssLuftfd)iffen Jjergefteüt, baß fortan bie Luftangriffe fid)

öfter roieberholen konnten unb baß beutfdje Luftfd)iffer gufammen mit

ben beutfdjen Fliegern im roahrften Sinne bes Portes bie u n b e 5 ro i n g*

baren „Vegroinger ber Luft" rourben.

3)ie gefd)id)tlich einen 3Benbepunkt bebeutenbe amtliche Reibung

lautete in militärifd) kurgen Korten

:

„3n ber 9tad)t 00m 19. 311m 20. 3anuar 1915 h^en SRarine*

luftfchiffe einen Angriff gegen einige befeftigte piä&e an ber englifdjen

Ofthüfte unternommen, hierbei rourben bei nebligem Detter unb ftegetl

mehrfach Vomben mit Erfolg geroorfen. $)ie Luftfd)iffe rourben bcfdjoffen,

finb aber unoerfehrt gurüd^gekehrt.

2)er ftelluertretenbe (Erjef bes Abmtralftabes/
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3)ic näcfjftliegenbe ^ebeutung unferes erften M 35orpoftengefed)ts

in ber Luft" —mehr konnte unb follte biefe erfte £Faf)rt nidjt fein
—

log in bem 33emeis, baß mir bas konnten, roas bas e n g I i f rf) c

^5olkoonben3eppelinenbefürd)tet Ijotte, bafeber Slanat unb

bie 9Iorbfee unfere Luftflotte ebenforoenig, nein, nod) oiel weniger, oon

einem nachbrückh'chen Angriffe abguhalten üermocrjte, roie — trofc aller

Dtincnfperren — unfere mackeren ftriegsfdjiffe auf bem ^Baffer.

3)ie ©runblage mar erfd)üttert, auf ber (£nglanbs gange Sicherheit

unb bamit feine gange SQ3eltt)errfcf)aft beruht: bie infulare Lage fjatte ihre

33ebeutung oerloren. $)as hochmütige Snglanb mar ebenfo angreifbar für

uns, roie jebe benachbarte Lanbfdjaft, bie nur ber fdjlichte ©rengftein oon

uns trennt!

darüber uns oonir)ergenunbmitbem©efühlberecf)*
tigten 6 1 o 1 g e s auf unfere junge Luftflotte g u freuen
— bie- trog aller glängenber (Snfroicklung bod) orjne 3roeifel erft in ben

^inberfctjurjen fteckte — mar unfer gutes beutfdjes 9tect)t.

©in guter Anfang mar gemacht. 9Inbere kräftigere Angriffe finb

bann balb gefolgt!

$)ie englifd)e Slüftenbefeftigung a r m u t h t)atte am fdjroerften unter

bem erften beutfdjen Luftangriff gelitten, ©er 3epoelin erfcfjien bort abenbs

unb roarf minbeftens fünf bomben. 3roei fielen befonbers glück(id): in

bas (£;rergierhaus unb in bas SJtarinelager. OTefjrerc Käufer

mürben oollftänbig gerftört. S)as Luftfdjiff konnte roegen ber Dunkelheit

nicht gefetjen raerben, aber feine Motoren raaren beutlich gu rjören, aud)

rraren bie flammen in ber Luft fidjtbar. Die gange Stabt ergitterte unter

ben (Ejplofionen. Der angerichtete 6d)aben rourbe auf mehrere TOllionen

Stftark gefd)ä£t. (£s liefen tro£ ber früheren Tarnung ber $3ef)örben

bie (Einroot)ner beim ftnaü ber %)lofionen auf bie Stra&e. Der erften

(Ejplofion folgte fofort ber Lärm weiterer in oerjcfyiebenen Seilen ber

6tabt. Die elektrifdjen Lichter mürben gelöfdjt unb bie 6d)auluftigen

auf biefe "JBeife gegroungen, ihre ^Boijnungen, fo gut mie es in ber

Dunkelheit ging, aufgufudjen. Die Sruppen, bie ben 33efef)l gum Ausrücken

bekommen Raiten, fdjoffen nid)t, ba fie kein rechtes 3iel Raiten.
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©inen befonbers pikonnten "Beigefehmack tyatte bas (Erfdjeinen eines

3eppelins über 6anbringham, roeil fid) bort ber £anbfifc bes englifchen

Könige befinbet, ben er in biefen Sagen gerabe beroohnte. 9tur ber

Umftanb, bog bas Königspaor einige 6tunben oor bem Luftangriff pfällig

nod) Bonbon gurückkehrte, fyatte es booor bewahrt, in bie (Erregung ber

93efd)iej3ung fnneingegogen gu werben.

3)ie englifchen 3eitungen fpradjen natürlich ihre (Entrüftung über ben

beutfdjen w 9Korbonfall auf roetjrlofe 9Kenfchen" ous, bem „Reine militärifche

33ebeutung guRäme."

60 ging's jo immer, menn bie (Englänber ben Krieg
om eigenen Leibe fpürten, bo mar olles Unrecht unb
beutfdje Barbarei!

5)ie beutfdje Regierung oeröffentlid)te bogu folgenbe (Erklärung:

M 9Tad) ben bisherigen Vorgängen kann es nid)t rounbernehmen,

bag Regierung unb treffe (Englanbs ben Angriff unferer £uftfd)iffe auf bie

engüfdje ftüfte nicht unbcmujt oorübergeljen laffen mürben, um in fdjraer-

ften 33efd)ulbigungen gegen bie beutfdje ftriegsführung fid) 3U ergeben,

fie ber Barbarei gu berichtigen. 2)er gongen 'SBelt rairb bies oerkünbet,

in 3at)lreicr)en ^unRfprüdjen über ben Ogean gefchickt unb in bie entfernteren

Seile ber SÖ3eIt gekabelt. 5Bas ift on aliebem bron? 9tid)ts meiter,

als bafe unfere £uftfd)iffe, um gum Angriff auf ben befeftigten tylaü ©reat

^asmutl) gu gelangen, anbere ^läfce überflogen höben, aus benen fie naa>

geroiefenermaften befdjoffen roorben finb, unb bereu Angriffe fie burd) 9lbroerfen

oon bomben ermibert hoben. 3)ies gcfctjai) bei 9tad)t unb bei nebligem

regnerifajem Detter. biefe 9tation, bereu ^luggeuge am hellen Sag*

über bie offene 6tobt £?reiburg in ^öaben bomben abmarfen, bereu

6d)iffe roieberholt offene 6täbte, rcie ©arcsfalam, ^iktorio (Kamerun),

6roakopmunb ufru. bcfdjoffen, überhaupt ein 9\cd)t, ben (Entriiftcten 311

fpielen? 3)ie Nation, bie kein Littel fdjeut, um ungead)tel üölker*

rechtlicher ^uffaffung unb %mtralilütsbeftimmuiu]en ihre 9Ibftcf)ten bürden

führen? 3) er Luftangriff ift ein anerkanntes Littel

mobern er Kriegführung, fofern er fid) innerhalb ber allgemeinen
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oölkerrecfjtlid)en ©ruiibföge Ijält. Unfere £uftfdjiffe tjaben fid) innerhalb

biefer ©renken gehalten. 3)ie beutfcrje Lotion i ft burd) ©roß*

britonnien gegroungen 10 o r b e n, um i J) r 2 eben 3 u

kämpfen. 6ie kann nid)t gegmungen m erben, auf

irgenb ein Littel legitimer Art 6elbftoerteibigung

3ii oergicfjten, nnb mirb aud) nid)t barauf oergid)ten,

im Vertrauen auf i rj r gutes 9led)t".

—

325ie mir fcfjon {agten, gab es neben ben 3eppelinen aud) anbere

6rjfteme oon £uftfcf)iffen. 60 arbeiteten oerfdjiebene 'parfeoaU^uftfcrjiffe

an ber Oftfront gegen bie Muffen.

Am 25. Auguft 1915 mar ein beutfdjes Marine- 'parfeüal^uftfcrjiff

oon einen Oftfeerjafen aus gu einer Unternehmung gegen ben — bamals

nod) ruffifdjen — ftriegsljafen £ibau in fturlanb aufgeftiegen unb nicrjt

gurückgekefjrt. (Eine Reibung bes ruffifdjen S01arine=©eneralftabes oerbreitete,

ba& „ein beutfd)es 3eppelinluftfd)iff £ibau überflogen unb bomben abge*

raorfen l)abe. 3)as £uftfdjtff fei befdjoffen unb getroffen raorben unb

fei in bie 6ee geftürgt. ^5on ruffifdjen ^arjrgeugen fei es oernidjtet unb

bie 33efa£ung gefangen genommen morben." 3)ie ruffifdje Angabe, bajj

bas angreifenbe £uftfcf)iff ein 3eppelin gemefen mar, raie überall in ber

auslänbifcrjen treffe oerbreitet mürbe, mar rjiernad) ungutreffenb. —
23ei ben (Snglänbern ftieg bie ^urcrji oor ben 3eps nad) bem erfreu

fdjarfen Angriff immer fjorjer. Q3oüer yßut mußte bie engfifdje ipauptgeitung,

bie „Firnes" fdjreiben: „3)a es 2>eutfd)lanbs 3roeck fein muß, 6täbte

mit roertooüen (EifenbarjuRnotenpunnten, mit Kriegsmaterial, Fabriken,

6d)iffsroerften, . ufra. anzugreifen, fo bürfen mir bas nädjfte SDTal einen

gan^ anbcren Eingriff metter im 3nlanb ermarten. Wir können
n i d) t s b a g e g e n t u n, als unfere ötäbte oerbunkeln unb uns mit

£ufigefd)üfcen 31t oerforgen."

2)iefe gefteigerte 3eppelinfurd)t gab einer anberen 3eitung bie 95er=

anlaffung, irjre Abonnenten gegen bie ©efarjren ber

3eppelinangriffe gu oerficfjern! 3)iefe 3eitung oerfprGd) beim

35eriuft oon SOtobiliargegenftänben bis gu 250 <)3funb, eines ©liebes ober
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Sluges 500 ^funb, oon beiben klugen ober groeier ©lieber fogar taufenb

<Pfunb.

3)er „Sllabberabatfd)" fragte bap, roieoiel gegast würbe, roenn

ein dmgliffjman beim Anblick eines 3eppelins ben $ o p f oerliert? ^ud)

bliebe bie 3rage offen, ob einem Sofjn <5u\i, bem bei einem 3eppelinan*

griff bas 5)erg in bie £ofen fällt, erfteres ober nur festere erfefct

roerben follte!

(Sine amerikanifdje 3eitung aber machte ben englifdjen Krämern

bas 3ugeftänbnis, bafc — bie 3eppeline für (Snglanb ein fd)l edjtes

©efdjäft mären, gerabe meil fie für (Englanb §u oiel abroerfen! —
3)as aüerridjtigfte aber traf 6igmar SD? e t) r t n g in einem trefflichen

©ebidjtdjen:

(£s gogen brei 3eppelins übers SDteer!

über 9Ib=(£nglanb, ba fcfymebten fie fjer:

„3Bo mögen nur all beine 3)reabnougf)t5 fein?

SDTife mion, roo fjaft bu bein 3nfelein?"

„Steine $)reabnougl)ts, bie t)ab id) gttternb oerfteckt,

3Jtein 3nfelein liegt ins SDleer geftreckt!"

Unb als fie umflogen bas 33ritenreid),

3)a lag bas 3nfelein fdjreckensbleicf).

5)er erfte befann fid) nict)t lange — fdjraapp

!

2>a marf er gum ©rüg ein paar bomben fjerab:

„5Bie fdjau id) fo gern jetjt nieberrcärts!

%d), träf id) biet) tief in bein fdjroarges ^erg!"

3)er gmeite, ber fteuerte eilig tjingu

llnb brachte bas 3nfelein gang um bie ^Knl).

„3ünf bomben, bie feien bir Ijeute geraeiljt!

2>od) l)ab id) oiel mel)r nod) für fpäter bereit."

£>er brüte, ber rollte burd) 9tebel unb 91ad)t,

S)a\ fieben bomben niebergekrad)t:

„ 3) i et) l) a
fj

i d), b u £ e u d) I e r i n, b i d) allein

Unb r a ft e n i d) t, bis b u 0 e r u i d) 1 e t m i r ft [ein!"



7. Kapitel

J>tt £rtumpfy der £u#J<fytffe*

9Ils bie erften erfolgreichen Luftfd)iffangriffe auf (Englanb erfolgt

roaren, ba rourbe ©raf 3eppelin nad) ber 3ukunft bes Luftkrieges

befragt. 3)er greife 5)elb, ber 1913 fein fünfunbfiebäigftes Lebensjahr

ooüenbet rjatte, gab folgenbe ^ntroort:

„3)er Luftkrieg ift ba unb roirb bleiben, ebenfo roie ber

Unterfeekrieg. 2)er Luftkrieg roirb in 3ukunft ebenfo roidjtig roerben roie

ber $rieg unter bem ^Baffer. 9tatü'rlid) rjängt bies non ber (£ntroickelung

ber 3eppeline ab. Sine foldje weitere ©ntroickelung ber Unterfeeboote

unb ber Luftkreuger roirb meiner "iHnfidjt nad) bie Wirkung rjaben, b a s

gange ^tntli§ unb bieSBirkungen bes Krieges guoer=
änbern. ^ieüeidjt roerben Kriege in ber 3ukunft baburd) überhaupt

roeniger roaf)rfd)einlid) roerben. 3d) glaube nid)t, baß bie "Regierungen fid)

jemals bnxd) Verträge binben laffen raerben, ben Luftkrieg raieber aus*

gufcrjalten. 9b es jemals große Luftfrf)Iad)ten groifdjen großen Luftflotfilien

geben roirb roie gur 6ee — biefe £?rage kann nur eine ferne 3ukunft

beantworten. 3e£t ftefjen mir erft an ber 6d)roeüe ber SDtöglicrjkeiten

unb am Anfang ber ^era ber LuftfdjiffaJjrt".

W\x tjaben fajon im oorh,ergeh,enben Kapitel ergäbt, roie groß ber

feinblid)e rf
3eppelinfd)reck" roar unb roie in (Englanb unb Srankreid)

lebhafte ^eforgnis roegen ber ungenügenben 95crteibigung (Snglanbs gegen

Luftangriffe fyerrfdjte.
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2Bie berechtigt biefe Befürchtungen unferer ^einbe trcren, geigte

ein ©efchmaberflug, ben in ber Nacht oom 31. Sonnor gum 1.

Februar 1916 ein Seil ber beutfehen £uft[d)iffe — es follen fed)s bis

ad)t 3eppeline gemefen fein — über ben Mittelpunkten ber englifcfjen

ftriegsinbuftrie ausführten.

3)iefes kü^ne Unternehmen mußte um fo mehr ^luffefjen erregen, als

bie beutfehen Ihiftkreuger quer burd) (£ n g l a n b bis 3 u r 3 r i f d) e n

6ee oorbrangen, bis ju ben 3)öcks unb $äfen oon £ioerpool unb

^Birken he ab, bie fid) meilcnmeit am Ufer bes ^Heeres f)ingiet)en,

oollgepfropft mit ben ungeheuren 3ufuhren an Nahrungsmitteln, Nohftoffen,

Waffen unb Munition, bie bas „neutrale" Amerika in feiner 3)eutia>

^einbfdjaft an bie Griten Sag für Sag fanbte.

^lußerbem mürben bei biefem gemaltigen Eingriff bie 5)od)=

öfen unb ©efefjoßfabriken oon Nottingham, 6tjeffielb, SDland) efter,

am £umber unb bei ©reat ^armoutf) ferner h^imgefucht.

(Es mar biefer Angriff ein großer Sriumph 3epoelins.

3>ie ßeiftungsfähigkeit unb Srefffidjerheit unferer £uftfd)iffe J)atte mährenb

bes Krieges ohne 3meifel genau jo große ^ortfehritte gemacht mie bie

$raft unferer ^luggeuge, bie felbft oon ben 3rangofen neibooü unb

mütenb bemunbert mürbe.

3)te £ifte unferer 3eooelinangriffe auf (Snglanb follte aber noch oon

Ntonat 3u 9ttonat eine (Srroeiterung erfahren.

3Bir können nur kurg bie Angriffe im Sarjre 1915 tyex gufammen*

foffen.

3n ber Nacht oom 19. gum 20. 3anuar 1915 machten — mie

mir erzählt t)Qbm — beutfcfje 3epoeline über ber Oftküfte ©nglanbs ihren

„^ntrittsbefuch" unb belegten oor allem ^armoutf) unb bie bortigen

Ntarine^nlagen mit bomben, gerftörten bas 3Bafferroerk oon ftirgs*

£nre unb „befudjten" auch 6a n bi ng h« in, 6 herring ho m unb

& r o ra e r.

31m 12. STCärg 1915 folgte bei 6oum ^oint ein Angriff

auf £onboner ftohlenbampfer.



3m ^prü 1915 gab es brei größere Angriffe: am 14. Slpril auf

bie Spentün bung; bie flogen* unb (Sifenmerke 9tortf)umber*

lanbs JjaUen erheblichen 6d)aben gu beklagen. %n ben beiben folgenben

Sagen raaren ^euerbrünfte unb SÖTaterialfdjaben in $Batbora, (Sssej,

£omestoft, 6outf)bolbunb6outhmoob bie ^olge. %m 20.

^Mpril mürben ir>afenanlagen in 3 p s m i d) unb W h i 1 1 o n teilroeife gerftört.

2)er 10. 3Kai 1915 brachte einen neuen Angriff auf bie befeftigte

Srjemfemünbung, auf 6outr)enb unb £onbon.

Stad) einem ^bfterfjer nad) 9tamsgate unb ftent kehrten bie

£uftkreu«$er am 31. 3Kai nad) £onbon, bas als 3:

eftung erften langes

gelten muß, gurück unb (unterliegen fdjöne S'euersbrünfte in ben Silburn*

unb 3nbianbocks, in Renalen unb Werften.

3m 3uni roarfen bie unermüblidjen 9)tarine=£uftfchiffe bomben auf

bie befeftigte 5)u mbermünbung unb £ a r m i d), 21m 7. ftreiften

fie bis gu ben ^öorftäbten" £ o n b o n s nad) Kingston unb ©rimsbn
unb richteten an ben 'Sefeftigungsmerken unb 2)orfis Jdjmercn 6cbaben an.

SO^ttte 3uni erreichten fie bie 9torboftküfte (Snglanbs, gerftörten 5)od)ofen=

merke in 6outf) 6t)ielbs unb oerurfacrjten geroaltige $3ränbe in

9t erocaftle.

3n ber Stacht Dom 9. gum 10. ^uguft führten fie abermals Angriffe

gegen befeftigte $üften= unb 5)afenplä£e an ber englifd)en Oftküfte aus.

^luf ber Sfjemfe mürben babei mehrere britifd)e Sfriegsfcrjiffe ferner befd)äbigt.

<Die Stocks oon £ o n b o n, ber Sorpeboftüfcpunkt S) a r ro i d) unb wichtige

Anlagen am S) um ber mürben mit bomben belegt.

6d)on in ber 9tad)t uom 12. gum 13. ^luguft erneuerten fobann

bie 3eppeline ihre Angriffe auf bie militänfdjen Anlagen in 5)arroid).

Unb in ber benkitmrbigen Stacht nom 17. gum 18. ^luguft mürben bie

(Eitn uon£onbon unb raicrjlige militärifdje Anlagen an ber^h^mfe
fdjmer befd)äbigt, teils fogar ooükommen gerftörf.

Gin S^ünchener, ber als Oberfunkermaat auf einem 3eppelinluftfd)iff

tätig mar unb an einer 9\eil)e tum bahrten nad) ©nglanb teilgenommen

hatte, berichtete hierüber: . . „Ratten fcrjroere Sage hinter uns. dachten
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fcurg fjintereinanber Angriffe auf bie englifdje ftüfte ttnb auf £onbon. 3n

ber 9Iad)t griffen mir bas öftlicrje £onbon an; roir belegten 6diiffe auf

ber Sfjemfe fomie bie S)ocks unb bas Arfenal uon £onbon mit 6preng=

unb Branbbomben. 3ro& heftiger 33efd)ießung kehrten mir tjetl zurück.

533ir Ratten bei biefem Angriff einen kleinen ungefd)üt{ten Sprenger in bie

£uft gefprengt unb ein £inienfd)iff fcrjrcer befcrjäbigt. 3n ber 9tact)t oom

13. Auguft matten mir einen Angriff auf S)ax\v\ü). 3)er (Erfolg mar

grpßartig. $Bir rourben ftark befcrjoffen, kamen aber fyeil baoon. 9Jtit

erhobenem Beroußtfein hoben mir unfere £?af)rt am 17./ 18. Auguft befd)loffen.

Bei fternklarer 9tad)t tjaben mir £onbons 3entrum angegriffen. Unfer

„£" mar bas erfte £uftfd)iff, bas über ber §itn, bem $ergen £onbons,

feine Bahn 50g, unbekümmert um bas rafenbe ®efcf)ü£feuer oon allen

6eiten. £)er (Erfolg unferes Eingriffes mar großartig. 3£tr t)aben fabel*

haften 6d)aben angerichtet. ^Bieber im Heimathafen angelangt, mürben

mir ehrenooü begrüßt. Born Flottenchef ging eine in ^Borten hö'chfter

Anerkennung gehaltene Belobigung für unfere £eiftungen ein. 3d) hööe

bas (Siferne Slreug 1. klaffe erhalten." —
3n ben 5)erbftnäd)ten 00m 8. gum 9. 6eptember, oom 11. ^um 12.

unb oom 13. 5um 14. mar roieberum £onbon bas 3iel ber kühnen

Unternehmungen. Stets mürben bebeutenbe (Erfolge einmanbfrei feft*

geftellt.

9Iad) oierroödn'ger <Paufe erfolgte am 13. gum 14. Oktober ber

lefcte Angriff im 3al)re 1915 auf Bonbon, 3psmid), 5)ampton unb

313 0 0 I rc i d). Wie in allen oorrjergehenben Sellen mürben babei bie müU

tärifchen Aufgaben in glän^enber 'SBcife oon ben jungen 3eppelins gelöft.

9?ad) ber amtlidjen SÖtelbung ber beutfcfjen Heeresleitung kreuzen

babei bie beutfchcn 30tarineluftfd)iffe über Oftencjlanb unb befonbers über

£onbon. 3m eingelnen bewarfen bicfe £uft(chiffe, bie oon feljr großer

Bauart gcroefcn fein füllen — ber (Eitrj oon £onbon, bie Conbon*
-Docks, bas $Bafferraerk 5)ampton bei £onbon unb bie BorftaM

•JBoolmtd) ausgiebig mit Branb= unb Sprengbomben. Überall ließ fiel)

oon ben £ufifd)iffen aus eine ferjr gute Wirkung feftftellen. 3at)lrefc&te

Bränbc, (Einftür^e unb ftarke 6prengioirkungen mürben beobad)tot.
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2)ie englifdjen Abroehrmaßregeln festen fdjon an ber ftüfte ein burd)

ein mächtiges Artillerie* unb SÖTafchinengeroehrfeuer, trofcbem ober kehrten

olle Luftfdjiffe unbefdjäbigt gurück.

3)ie englifdje Regierung oerbreitete groar gur £erabfefcung ber Wirkung

bes (Einbrucks im Auslanbc fofort eine (Erklärung, baß „nur roenige

Käufer befdjäbigt unb mehrere 33ränbe ausgebrochen feien; biefe feien ober

fajnell gelöfdjt roorben unb kein mililorifctjer 6od)fd)oben angerichtet. Aud)

feien nur fünfgehn SQtilitärperfonen getötet, breigehn oerrounbet, außerbem

on SDIännern fiebenunbgroangig getötet, oierunbfed)gig oerrounbet; on Stauen

neun 0310. breißig, on Slinbern fünf bgro. fieben."

3n SBahrrjeit hatte biefer Luftangriff aber olle bisher bogeroefencn

Angriffe an ©eroalt unb Wirkung ii beitroffen,

9Tad) oielen übereinftimmenben neutralen SCftelbungen rourben mehr

als taufenb 9Kenfd)en getötet ober oer(et)t. 3)er 6ad)fd)aben, ben bie

^Regierung natürlid) ihren bürgern erfetjen mußte, belief fid) auf einige acrjtu'g

Millionen SOtark.

©eroaltige Sabriklager unb gange 6traßen rcaren oernidjtet ober

hatten ferjr fdjroer gelitten. $)as gange öffentliche Leben ber $Beltftabt,

biefes £erg ber (Snglänber in gefd)äftlid)er unb politifdjer 5)infid)t, erfuhr

eine red)t folgenfd)roere Unterbrechung. —
3)em im (Eingänge biefes Kapitels ermähnten großen Angriff ouf

(Englanb Anfang 3anuar 1916 ging am 29. unb 30. 3anuar 1916 ein

g ro e i m a l i ge r 6 1 r e i f g u g unferer 3 e p p e 1 i n e über ^aris
oorauf, ber in (Erroiberttng eines Angriffs auf bie offene, außerhalb bes

^riegsgebiets liegeube unb unbefeftigte 6tabt Sreiburg in 23aben

erfolgte.

3)as 33ombarbement ber jäh „oerbunkelten £ict)tftabt" machte auf

bie 3rangofen um fo größeren Ginbruck, als fid) geigte, baß ber geroaltige

Apparat gur ^erteibigung gegen Luftangriffe oöllig oerfagte. (Einer ber

großen frangöfifchen Sliegcrfdjar, ber in ben 9tebel J)incinful)r
r berichtete

„er habe ben angreifenben 3eppelin oon roeitem gefehen unb breiunbfünfgig

Minuten oerfolgt" — bas roar alles!
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2Kit biefer Unternehmung mar bie £eiftungsfäfjigkeit unferer

parken Luftflotte aber nod) lange nicht erfdjöpft.

3u gleicher 3eit in £ioerpool, mürbe aud) ber griecrjifdje 5)afen uon

6aIontki, ben bie <£nglänber unb 3ran<5ofen ben ©rieben roiber

alles ^3öl&errecr)t geflogen hotten, oon einem beutfdjen 3eppelin angegriffen.

6d)iffe unb ftriegsmateria Ilager ber „(Sntente" gingen auf griedjifflfjen

33oben in flammen auf unb belehrten bie angeblichen „6cfjüt}er ber

kleinen Staaten
u

, bie eine SBodje oorrjer, am 23. 3anuar 1916, bie

bulgarifd^magebonifcfje 6tabt SQtonaftier (^öitotja) gmecklos burd)

^luggeuge bombarbiert Ratten, bafj auch biefer entfernte Kinkel im Bereich

ber beutfd)en 3eppeline lag! —
$)ie beutfdjen £uftfd)iffe fetten bei ihren Eingriffen auf ©nglanb

ftets in gefrf)loffenem ©efcfjmaberflug ben 3Beg über bas 3Keer gemacht

unb maren fo uon fyoflänbifcfjen ^ifcfjern häufig gefefjen roorben. (Srft

in ber STtöt}e ber engltfcrjen $üfte trennten fie fid).

überall fjerrfdjie in Sreinbeslanb gemalttge Elngft unb Aufregung,

, raenn man bie „3eps" geroal)r mürbe. 2)ie Pente [türmten auf bie 6trajje

unb liefen milb burcfjeinanber rjin unb her.

3)ie Konturen ber 3eppeline roaren meift am bunklen Slbenb*

himmel kaum mahraunehmen, hingegen konnte man bas 6urren ber

Propeller beutlich hören, ©erabe biefer Umfjanb trug nod) mefentlid) gur

^erängftigung ber „©ents" unb ihrer „£abrjs" bei.

3)ie ^anik mürbe bann baburd) nod) erhöht, bafj bas elcktri[d)e

£id)t in ber angegriffenen Stabt gelöfd)t rourbe, fobafj bie gange 6tabt

im Runkel lag.

5ür bas englifche ©efül)l ift bie £uft ftets ein feinbüdjes ©lernen t

geroefen. 3)as 9Keer allein mar bisher ber 3ugang gu ben britifdjen

Snfeln; aber bas 9D?eer mar auch ber 6d)u§ ber ©nglänber. $Ber ben

Hillen unb bie $raft ba«ju tyaite, konnte es bcl)errfct)en. 3al)rl)unbertclana

übte (Snglanb biefe iperrfdjaft aus. ^Dreißig bis oier^ig Kilometer Gaffer

genügten! bas kleine in früheren 3eiten nidjt einmal uolkreidjc ©ebiet

baljinter unangreifbar «$u madjen.



3cppclin serftört eine englifcf)e SOtunitionsfobrih





— 129 —

hinter feinem ferjmalen $BaffergürteI rourbe (Snglanb gum $Belt =

ft a a t , ber bie größte S?eftlanbsmad)t niebergroingen konnte, orjne fid) aud)

nur in bie Unkoften eines fterjenben leeres gu [türmen. 3)ie englifdje

Flotte unb bas englifcfje ©elb; onberer jSQtittel beburfte es nicrjt, um —
rote es fdjien — bie englifcrje 5I3eItmad)t gu fid)ern.

5Benn nicfjt — oon oben rjej bie ©efafjr brof)te!

<Das £uftmeer hat keine 3nfeln; roirb es befahrbar, fo gibt es oud)

auf bem (Erbboben keine 3nfeln mein*.

6d)on Napoleon roanbte barjer oor fjunbert 3or)ren ben — bamals

notürlict) ungulänglicfjen — Bemühungen feiner 3eit um ftonftruktion oon

^lugmalc^inen bas lebtjaftefte 3ntereffe gu. 6old)e £Hugmafd)inen Rotten

bod) enblid) Napoleons Hoffnung oerroirklictjen können, bie (Snglänber

auf ihrem eigenen 33 oben gu faffen.

ülber bie ^erfudje mußten mißlingen unb ber ^rangofenkaifer fjatte

umfonft mit gong (Europa Slrieg geführt: (Englanb blieb bamols ber

6ieger!

2)ennod) t)atte es feitbem keine rechte SRufjc mein*, ^tuf ber 6ee

gab es gunäcfjft keinen SJtitberoerber. 9tur bie £uft blieb übrig.

fteine 9Tacrjricht oon irgenb einer 95erbefferung ber £uftfd)iffahrt, oon

irgenb einer (Erfinbung, bie ben alten „£Hiegertraum" feiner (Erfüllung

näherbringen follte, konnte auftauten, ohne baß in (Englanb ein r)nfterifd)es

3ucken ifjr antroortete.

SERit tiefem Mißtrauen faf) man auf bie erften 93erfucrje ber ^ran*

gofen SRenarb unb ftrebs, ein lenkbares £uftjd)iff gu bauen, "211s

oollenbs ber erfte 3eppelin entftat>b, ba empfanb jeber biefer ohnmächtigen

(Englänber bie beutfdje (Erfinbung als ein „Attentat auf bie Sölenfdjheit"

!

S)ie (Englänber befcrjrooren itjre Regierung, auf ber nädjften „ftonfereng"

bas Herfen oon bomben aus £uftfd)iffen für — oölkerrectus — roibrig

gu erklären!

©iefe burd) bie reine blaffe ^ngft eingegebene Bitte rourbe freilief)

fogar oon ber englifd)en Regierung abgelehnt. Unb jefct mußte (Englanb

9
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ttmtfdmaubenb imb bodj gur SKac^e unfähig bcn Sriumpf) bcr beutfcfjen

3eppeline über fid) ergeben laffen. (Englanbs ganger 5)od)tnut kam ins

^Banken.

SDtan fuctjte groar gegen bfe„33egroinger ber £uft" altertet

^Ibroefjrmajjregeln gu ergreifen, aber, rote mir fd)on fagten, roaren fie aüe

oergeblid). 3)ie beutfdjen 3eppeüne kehrten oon ifjren ^ngriffsfarjrten

gumeift orjne jebe 33efd)äbigung gurück.

'Sluf einer Safjrt erlitt ein 3eppetin roeit non (Englanbs Slüfte aus

nid)t aufgeklärte SBeife 6d)iprud). <£r mar Z. 19. 3)as £uftfd)iff fiel

ins 5Heer unb bie Bemannung fud)te auf bem Oberteil ber aus bem

3Baffer ragenben glitte 3ufluct)t, um oorüberfarjrenbe 6d)iffe um 5)Ufe

aus Seenot, bie man nad) ben internationalen ©ebräucrjen fogar jebem

5einbe angebeifjen lägt, gu erfudjen.

3)ie beutfdjen Schjpriicrjigen kannten aber bie englifdje ©emeinfjeit

unb nieberträdjtige ©efinnung ntdjt. (£s futjr an bem fd)iffbrüd)igen Z 19.

ein englifdjer ^ifdjbampfer oorbei, ber Kapitän unb feine £eute far)en bicrjt

oor fid) bie beutfdjen in 6eenot befinblidjen £uftfd)iffer, Nörten aud) ifjre

3urufe.

9lber ber ßngtänber— „fting Stephen" rjiefc bas fludjbetabene 33oot

—

furjr an bem 3eppelin norbei, orjne 5)üfe gu bringen. 6o mußten bie

braoen 3eppelinleute nad) unb nad) oerfinken unb für ifyr $5aterlanb fterben.

(Sin 9Dlünd)ener, ber gu biefer 3eit im S'etbe ftanb, ftellte biefen

©ipfel ber englifdjen 9*of)eit unb Unmenfd)iid)keit in ben 93tünd). 9t. 9t.

folgenbermaften in raarm empfunbenen ^Borten bar:

5)urd) ©ifd)t unb 6d)aum auf ben ^Bellen t)in

5)a treibt im 9torbmeer ein 3eppelin

3ur 6päf)e flog er mit keckem 3Jtut,

(£s riß ifyn nieber in 6turm unb 3But.

6d)on fank bie ©onbel, bie ipülle kaum

«Beut ber ^efa^ung nod) Jpalt unb SRaum.

3)ie 5)ülle, fie fangt fid) noll unb fdjraer,

6ie fd)rcien hinaus ins roiibe DJtcer:
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3u £ilfe, gu £ilfe in lefcter 9tot!

3)a nafjt „ i n g 6 1 e p f) e n " unb fdjidit ein Q3oot.

©in englifdjes Schiff „$ing Stephen" ift,

3)as englifdjer (Efjre rooI)I nidjt oergi&t.

(Bs fdjidit ein 33oot gu bem £uftrorack aus,

6ic jaulen bort auf im Sturmgebraus.

©erettet! enblicf) in lefcter 9?ot!

93om roockern Srinbe! — $)a roenbet bas Q3oot.

Unb 6d)iff unb 33oot, fie fahren baoon.

3)ie 5)üüe, fie faugt fid) ooü unb fdjroer,

Unb langfam finkt fie fyinab ins SDTeer.

Unb über bie opferfatte 5Iut

©eüt nod) ein Reiferer 6d)rei ber 223ut.

ifyr gelitten, ifyr trüber mein,

®etäufd)t, oerfpottet in Sobespein,

2)as fjat ein 5)öf)'rer fiel) mot)I gebucht,

„fting Stephen" ober, bu bift oerftudjt!

93erflucf)t oud) ber 6djuft in ^mt unb (£f)r,

3)er 20 6tunben gum Sdjein nad)f)er,

9IIs löngft om ©runbe ber 3eppelin,

Slriegsboote fonbte gur 6udje rjin

3um Teufel alle! fdjlagt ^oufe' unb ©ong

Unb feiert ben grceiten „Q3aroIong"!

5)05 ift euer groeiter «Sieg gu SDTeer.

©in neuer Sdjmufcfleck ouf eurer (£t)r.

?)ou rule tfje roaoes! meld) ein eitler Sprud).

3t)r fd)änbet bas 9Keer, ifyr feib fein 3Iud).

2äufd)t eud) nur felber burd) £ügen fort,

3d) fag' eud) ein freies beutfdjes S225ort:

9Iid)t eine Sßelle im Ogean

3ft metjr, 33ritannia, bir Untertan.

$)as SKeer, es ift ftolg unb meit unb fjefjr,

Unb nur bem brauen get)ord)t bas SDteer.

3Mel beutfdje 23oote, fie fpotten bein,

§*
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Unb bu toiüft 5)errfd)er bes leeres fein?!

Schlagt <pauk' unb ©ong oon $3orb 311 ^orb,

33riiüt euern Sieg — ben neuen SDIorb.

3)od) gerr' bie Joggen, bu 33oIk, fjalbmaft,

3)ie bu aufs neue befubelt tjaft,

Unb gitt're weiter oon 6ieg gu 6ieg

3n beinern traurigen 3lottenkrieg.

3m 3elbe 1916.

93aoaricus.

©ine kleine 9kd)e für bie barbarifdje englifdje Teufelei mar es, bajj

ber „fting Stephen" fpäter oon beutfdjen SQtarineftreitkräften in "öranb

gefdjoffen unb ber Kapitän unb [eine SDTannfcr)aft in beutfdje ©efangenfdjaft

geführt rourben. £>offent!id) ging ben Unbarmherzigen bas 33ilb bes fjilfios

finkenben beutfdjen £uftfd)iffs nie oon itjrer Seele fort! —
Um bie beutfdjen Eingriffe auf (Englanb gu enoibern, madjten zroei*

mal englifdje Flieger ben ^erfud), bie beutfdje 9torbfeeküfte anzugreifen,

©as erfte SDIal gefdjah, bas am 9Ieujaf)rstage 1915 bei (Eu^afen unb an

ben £)ftfriefifd)en 3nfeln, bas groeite 3HaI am 4. 3uli 1915.

53eibe 33erfud)e fdjeiterten kläglid).

Unfere £uftfd)iffe fteüten bie anmarfd)ierenben englifdjen Steitkräfte

in Stärke oon mehreren ^lugzeugmutterfdjiffen, begleitet oon Kreuzern unb

Sorpebobootszerftörern, bereits bei Sagesanbrud) in ber 5)öf)e ber 3nfcl

STerfctjelling feft unb gtoangen fie zum Rückzug, ©in englifdjes

$Ba fferflugzeug, bem es gelungen mar, aufzuzeigen, mürbe oon unferen

3:

Iuggeugen oerfolgt unb entkam nur baburd), baß es über ()oüänbifd)es

©ebiet flog. 33ei ber "iMbioefjr tjatte fid) aud) ein £uftfd)iff nad) bem Softem

Sd)ütte=£anz ausgezeichnet. —
3Benn unfere £uftfd)iffe aud) i()re Hauptarbeit im Kampfe gegen

unfern fdjlimmften 3cinb, bie (Englänber, oerridjteten, fo barf büd) ntdjt

oergeffen roerben, bafe aud) bie Muffen an allen Stollen unferer laugen

Oft front bie „'öcfuctje" ber beulten Cuftfdjiffe erhielten.
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<£in packenbes 33iü> aus bem £eben SBarfcrjaus röäfjrenb ber

blutigen kämpfe in «ißolen gab ein Neutraler, ber gu biefer 3eit in dolens

Hauptftabt roeilte.

„3m erften Augenblick mödjte man glauben, baß man roeiter träumt,

baß man nod) in bem unruhigen ipalbfcrjlaf liegt, an bem man in biefen

9täcfjien ooller Alpbrücken geroöfynt ift.

3)rei matte Sdjläge, kaum roarjrnerjmbar, in ber ^erne. 3)ann eine

«paufe. (£s könnte motjl ein ©ienftmäbcfjen fein, bas an einem ^enfter

Seppidje ausklopft, ©in biscrjen frürj freilief» für folerje Hausarbeit.

(Es beginnt gerabe tjeü gu roerben. (Sin roeiterer 6d)tag!

3cf) fifce im 93ett auf. 9?icfjts. öeltfam !

^löfclid) bräunen aus größerer 9tärje oerfcfjiebene 6d)üffe, fdjnefl,

nernös. Siein 3roeifel! Kanonen.

(£s klingt raie ein 6turmtäuten, bas man auf ber Sreppe eines

©lockenturms groifcfjen bicfjten SÜtauern rjört.

3)ie Kanonen! 3cfj fürjle einen teilten 2)ruck über bem 9Kagen.

(Sine feltfame unangenehme Erregung

!

(Es klingt gebieterifd), feieriiefj. 9EKan muß fofort fjinaus.

6treid)i) öl^er, 6trümpfe, 6crjurje fjer!

(£s fa>int, baß fie oon ben 3:

orts oon SBitanoro feuern. 9Tod) groet

6d)üffe. (£s ift kein 6d)erg.

6eltfam, bie «ftacfjricfjten oon geftern klangen fo gut! SBir glaubten

bie ©eutjerjen fern unb an gang anbercr 6teüe. Aber oedaßt eud) nur

auf biefe ruffifdjen SDTelbungen

!

3Bo tjabe id) nur bie ftraroatte Eingelegt?

2)as 3:

euer roirb lebhafter, breitet fief) aus.

3cfj rcerfe einen *93Iick auf bie 6traße: fie ift oerlaffen, fcrjroeigfam.

3d) laufe über ben Siux gur 2ür meines Wirtes.

„Hört tyt?" — .34 rjöre."



— 134 —

„$as finb bic Seutfdjen!"

„Seufel aud)!"

„(Ein f)öüifcf)es ^euer!"

9Han beginnt bie 6timmen ber üerfdjiebenen ©efdjütje gu unterfdjeiben

raie bei einer Unterhaltung.

©ins tjat einen lauten unb fjeüen, mufikaüfd)en Sllang. (Ein

anberes klingt bumpf raie ein falfct)es ©elbftück. Einige ()interlaffen in

ber £uft ein langes SHadjgittern raie bei einer großen ©locke. Sann

finb raieber Sumnfere, bie fdjneü unb kurg fdjlagen raie ein erregtes £erg.

„Sie roerben bod) nictjt hinausgehen motten?"

H 3d) mufs bod) fefjen. SKir fcheint, fie finb fdjon in ber 6tabt."

„(Ein ©runb mehr, nicht auszugehen."

SRufjig günbet fid) mein SBirt eine 3igarette in ©olb an, um

bequem gu überlegen, ©er 'pole ift freunblid) unb auf alles, raas ba

kommt, gefaxt.

Sie 6djeiben gittern. Unter bem Balkon ift bie Strafte nod) immer

leer. 9er Sag roirb heiler.

„<83ie fpät ift es?"

„^iinf Uhr" antraortet mein 3Birt mit einem Seufger. ,,3d) könnte

nod) roieber einfdjlafen, unb roenn fie nid)t gekommen roären, hätte id)

es gar nid)t gehört."

„(Entfdjulbigen 6ie!" fage ich nur. "öeneibensroert ift bicfer jübifdje

3Birt in feiner 9tut)e.

3c£t fe£en bie 90?afd)inengeroehre ein. 6ie fd)einen gang nahe.

©in $aget oon fyeüen trockenen 6d)üffen, bie etraas Srcdjes unb 5)nfte*

rifches haben-

dem fieht nichts, raie bei ben Sheatcrfdjlachtcn, bereu £ärm \)\\\\?t

ben ftuliffen gemacht rairb.

3)er 5)immel rairb immer teudjtenber, raie mit ©olbftaub überfut.

©r fieht gar nicht broljenb aus.
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3e&t entfcfjlieftt fid) enblid) aud) mein Sö3irt
f
ans Sanfter gu kommen,

,,3d) begreife nicrjt. 3Bie ift bas nur möglid). 6ie follten bod)

nod) fo fern fein."

6ie roerben in (Silmärfcrjen gekommen fein, ©ine Überrumpelung.

„©tauben Sie"?

„(£s ift, als ob fie auf ber Straße kämpften".

„3e£t aud) ©eroerjrfeuer".

(Sin SDTann orjne iput rennt über bie Strafte, ber SBeicrjfelbrücke gu.

3d) rjabe einen Augenblick bie ^ifion ber Sd)Iad)t an ben Käufer*

ecken, an ben 3:

enftern — eines erbitterten blutigen Bingens.

S)ie fcrjroeren ©efd)ü£e ber 3itabeüe kradjen. 3m Nebenzimmer

beginnt ein ftinb gu meinen. SÖtir roirb baburdj bas (Ernfte unb Aufter*

geroörjnlicfje bes (Ereigniffes erft recfjt beraubt.

„Wir fdjeint, ber ftampf brefjt ficfj um einen 3 epp e Ii n?"

3d) Ijatte aud) bereits baran gebodjt, aber id) roollte es mir nid)t

geftefjen.

„SD?an fiefjt ja ntdjts".

„(Er roirb niebrig fliegen. Ober oielleidjt färjrt er in ber 3:

erne

oorüber außerhalb ber Sdjuftroeite."

„SQtan claubt aber bod) roirklid) ben £ärm bes Kampfes auf ben

Straften gu fjören?"

„Sro^bem . . .
."

Aufrichtig, mir märe es faft lieber, id) fäfje an ber Straftenecke bie

5)elme ber grauen S)eut[d)en auftauchen.

„£ö'ren Sie, mie bas 3:

euer im Greife fjerumgerjt?"

(Es ift fdjrecklicfj, nidjts gu fernen ....

^lö^lid) erblickt bas ftinb ben 3:

einb.

„5)ort, bort! 3ur 9led)ten, groifd)en ben beiben Mügeln."
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6d)nell bas Fernglas fjer! 3n her Sat, in bem oergolbeten Sunft*

fcfjleier fdjroebt etroas fdjroad) £eud)tenbes, fjalb fidjtbar, rjalb unficfjtbar.

Sie geifterrjafte (Erfdjeinung rückt langfam gegen ben ^afjnfjof oor.

6eltfam, roie man es roenig fiefjt! (Es :ift, als märe es in ber

£uft gegetdjnet unb bann mit bem Finger ausgeroifcfyt.

Sie Kanonen feuern roeiter — ober es ift SWunitionsüerfdjroenbung.

6ie erfdjeinen mir fogar in biefem Augenblick etroas läcfjerlid) in itjrem

oergeblicfjen Stampf gegen ben grauen beutfd)en 6d)atten bort t)ocf) oben

am Gimmel, ber roaf)rrjaft ftolg unb unbegroinglia) feine "Sarjn giefjt.

,,3d) komme halb roieber".

w 5Boi)in gefyen 6ie? 5)aben 6ie ad)t! Sie bomben!" . . .

3d) ftürge rn'naus.

An ber 6fraj3enecke treffe id) einen $Bagen in ooüfter ^afjrt mit

einem ruffifajen Offizier barin, ber in bie £uft ftarrt.

(Er eilt gum 33almrjof; id) laufe aud) fcfjneHftens borten.

'plötjlid) kommt oon oben fjer ein Traufen.

^Birklicf), bas ift er — ber fgefürd)tete 3eopetin. . . (Er fäfjrt in

geringerer £örje.

(Er ift fo Ieid)t am 5)immel, ba& man, roenn man ifjn betrautet,

ein ©efürjl fjat, als roürbe man in bie £öf)e gehoben.

Sie fid) brerjenbe große Qdjxaubc glänzt. . . .

^erfdjrounben. . . .

(Ein roilber Cärm bricht jenfeits ber brücke los. ^arjrfcrjcinlid) eine

"öombe!

^piö^Iid) roerben bann bie Kanonen fd)roärf)er, roie £unbe, bie

mübe roerben, gu fyeulen. •

AHmäljlidj tritt 6rf)roeigcn in ber S\at>\ ein. . . .



— 137 —

6päter laufen ©erürfjte über bas Ereignis burd) bie Käufer. 3)er

beittfdje £uftriefe foll feajs, ad)t, groölf, fünfgig bomben geroorfen fjaben.

3)ie 3eitungen kommen am ^benb. 6ie pnb ftumm! 6ie enthalten

nid)ts oon bem beutfdjen „fyofjen" 33efud). 6ie roarten barauf, ba&

fie bie 9tad)rid)t, guredjt gemacht unb „oerbeffert" — aus 'petrograb

erhalten. . . .

2) ie ^Bat}rf)eit burften fie ja bod) Jiicfjt jagen, bie $Baf)rh,eit, bag bie

5Kuffen oon 3)eutfdjen unb Öfterreidjern überall gefdjlagen roaren!

Siefelbe ^ngft, bie in £onbon, Wax]ä)au unb allen anberen

feinblidjen befeftigten 6täbten fjerrfdjte, konnte natürlich aud) in ^aris
feftgeftellt roerben.

3)enn bie 3eppeline befudjten and) bie Metropole ber Standen,

um bort gu triumphieren.

3)as erfte SDTal rourbe am 29. Oktober 1914 ge*

melbet, bafe ein Z. über^arts erfdjienen mar unb bomben

abgeraorfen fjatte. S)iefe 33efud)e roieberfjolten fid) bann aber red)t fjäufig.

6o erfdjienen in ber Oftergeit 1915, in ber %Hf)t oom 21. auf

ben 22. 90Tä 1:3 mehrere Suftkreu^er über ber 6eineftabt unb roarfen „gut

fifcenbe" bomben ab. 3u tiefen ^3ombengrü§en roarfen bie „ebenfo

külinen roie luftigen £uftfd)iffer" aber and) „Oftergrüge" ab, nämlid)

Plakate, auf benen gu lefen mar: „Tarife r, bas finb eure

Öfter ei er!"

3)ie „3eppe Ii nnädjte" raaren für bie an fid) fdron lebhaften

^ran^ofen meift nod) aufregenber roie für bie bickblütigen (Englänber.

3)ie 3eppeline madjten bie 'parifer ooüftänbig neroös — unb bas roar

ja allein fdjon ein guter (Erfolg.

(Sin 3)äne, ber roäfjrenb bes Krieges in ^3aris roeilte, gab über

einen 3eppelinbefud) folgenbe 6d)ilberung:

,,3d) rourbe aufgerüttelt, roie bie guten 'parifer aufgefdjüttelt rourben

bnxd) bie £furd)t: SSon überall fjörte man ben 9luf: „£es 3eppelins!

£es 3eppelins!"
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€in ^oligeibeamter fterjt mitten in bem größten SDtenfcrjenrjaufen

unb erklärt: „6ie tourben ein Viertel nacf) gtoölf Ufu* aus (Eompiegne

gemelbet unb raüffen je£t über ben £Forts fein".

(Es ift kurg nad) ein Urjr. Überall in <paris, oon SQtontparnaffe

bis 5KeniImontant, oon 'paffn unb oom SDtontmartre erklingen bic 5)om*

fignale ber ^euerroerjrleute. 9lutos rafen butfy bie 6trafjen unb Mafen

^Iarm.

„Garde ä vous = 6d)ü£et eud)"! %ul bem 33al)nrjof werben bie

legten £id)ter gelöfdjt. $Bir ftefjen im Runkel unter bem fternkloren

5)immel.

9lus ber 5erne, oon 9Hont 35at£rien unb ben anbern ^orts rjören

mir in ber tiefen 9Iad)t bas Bonnern unb brummen ber Kanonen.

ben 5)rofd)kenl)altefteüen rjaben bie ftutfdjer bie Laternen ifjrer 315agen

gelöfd)t unb fid) aus 5urd)t oor ben,3eppelinen in itjre gefd)Ioffenen

5Bagen oerkrodjen.

3)a mirb plötjhcr) bie £uft oon einem otyrenbetäubenben $naü

erfdjüttert.

„6ef)t"! ruft jemanb aus ber SSKenge unb geigt in ber SKidjtung

bes (Eifelturmes: „Serjt, ... ein 3eppelin"!

„3Bo, ioo ift er"?

„Unb ba, bie kleinen £id)ter hinter irjm! 5)as fmb unfere Flieger.

6ie faffen U)n. . . 6ie kriegen Um"!

^Ille ftarren angeftrengt gu ben 6ternen fjinauf. $Bir fcfjcn aber

nur i t>r ruhiges blinken. 9?id)ts anberes. 3Bebcr 3eppeline nod)

frangöfifcrje Flieger.

3)urd) bie 6tiHe aber rjören mir bie Kanonen oon £rokab£ro unb

bie SDTitraiüeufen oon ber Plattform bes (Eiffelturms.

(£s ift eine [crjöne 3TÜl)lingsnad)t. 3)ie £uft ift fanft unb mtlb.

S)ie fdjroar^e Kuppel bes 3noaIibenboms Ijebt fid) geifterfjaft oom Sternen*

rjimmel ab.
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W\t [)örcn jefct roieber groei kräftige (Srplofionen. 6inb es 33om*

ben oom unfidjtbaren beutfdjen £uftfd)iff ober fransöfifcrje Kartonen?

533ie oon einer unfidjtbaren 3DTad)t angezogen, fammeln aUe 6d)ein*

roerfer, bie bisher unauft)örlicr) unb unruhig über ben ipimmel gefahren

finb, ficb, ie^t an einem beftimmten 'punkt.

3)ann fcrjeinen fie roieber auseinanberpfliehen, unb bilben leudjtenbe

Kinkel am ^origont bes Oftens.

tyon ben oerfcfnebenen Stationen an ben 6eineufern, oon ben 9rt=

fdjaften ber ^ßarifer Umgebung, aus ber tiefften ^Dunkelheit ber "SBeltftabr

felbft ftrarjlen aüe biefe oielen leucrjtenben brücken aus, bie jebem

unfidjtbaren ^einbe in ber 9taa)t rjinausfü^ren, ber rjod) oben in ber

Uinfternis ben £auf bes 6einefluffes folgt.

3)a — plö^lid) feljen roir, roie eine ber gewaltigen 6d)einroerfer=

ftrafjlen, bie bisher unruhig auf unb ab geflattert ift, in bie S)Q\)t fcrjicßt

unb faft fenkrecrjt über unfern Häuptern ein rjeües 9oal am 5)immelsbom

bilbet.

©leid^eitig praffelt oom 3)ad) bes großen Triumphbogens ber

^3arifer ein Slleinregen ber Sötafchjnengeroehre.

Unb je£t hören roir in ber Weitung oon ©reneüe rjer beutlid) bie

SOTotoren bes £uftfd)iffs. (£s ift ein tiefes gleichmäßiges brummen, bas

näher unb immer närjer kommt.

3m nädjften Augenblick — roobei ber ermähnte 6d)einroerfer feine

33eutc finbet unb mit feinem £id)tfpiegel am ^immel feftljäü — einen

3 e pp e Ii n

3)as ©eifterfcrjiff fterjt einen Augenblick im 6ternbilb ber $affiopeia.

2)ann gleitet es oornerjm langfam roeiter, ben Ctjamps (£lnfees in ber

IKicfjtung oon 9teroilln folgenb.

3)as gefürdjtete £ufifd)iff, bas am ^orberenbe eine ftark leudjtenbe

Lichtquelle t)at, fdjroimmt ficfjerlid) nicht mehr als taufenb Steter über ber

6tabt
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3efct ober fteigt es. 93erfud)t burd) ein fcfyneües SJtanöoer bem

£id)i bes feinblidjen 6djeimoerfers gu entgegen.

€5 roirb fcfjarf befdjoffen.

5)te £uft rjattt oon ftanonenfcrjüffen roieber. ©eutlid) fefyen mir,

Tüte bie 6d)rapnens oor, fyinter unb neben bem 3eppelin erplobieren,

ofjne bafj ein etngiges trifft.

3)ie (Syplofion ber ©rannten fjinteriaffen einen 5eberbufd) oon

meinem 9^aud), ber unterm 9tad)trjimmel oerflattert.

3m Slielroaffer bes £uftfd)iffs geigen fi<f> einige kleine fjeHe funkte,

bie über ben Gimmel gleiten unb plöfclid) oerlöfcfjen.

3uerft glauben mir, baß es oerfolgenbe frangöfifdje Flieger finb mit

Laternen am 6teoen, fcfjliefelid) aber kommen fie in foldjen SUIengen oor,

baß mir annehmen müffen, baß es entroeber leud)tenbe Raketen ober

Lunken 00m SDTotor bes 3eppelins finb.

0er Anblick, ben id) gefdjilbert fjabe, bauerte nur menige öligen*

blicke. 3)urd) eine fcfjneüe 313enbung ift bas gercaltige £uftfd)iff in ber

2)unkelf)eit oerfcrjrounben. Übrig geblieben finb nur bie roten Lunken

unb bie 6trar)lenbünbel ber oielen ödjeinraerfer, bie toieber oljne 3iel

ruhelos über ben Gimmel flackern.

3)ie ftanonenfcrjläge roerben feltener, ferner unb ferner; fie oerftummen

fdjlie&iid) gang.

5)ie leicrjt in 9tad)tkleiber gefüllten ^arifer 3ufd)auer, bie bie

Balkons gefüllt fjaben, {abließen 3enfter unb £äbcn. ^ereingeite 9Iad)t=

roanberer, bie bas feltfame unb £?urd)t einflö&enbe 6d)aufpiel oerfolgt Ijabeu,

kehren fjeim. ^uct) id).

33alb ift alles raieber ftifl. ^aris fdjläft raieber
"

3)ie ^arifer 3eitungen gebärbeten fid) nad) ben Luftangriffen ber

beutfdjen 3eppeline roie toü. (Eines ber am meiften gelcfencn Sagesblätter

fdjrieb: „W\t mollen biefe Luftpiraten, biefe als öolbaten oerkleibeten 'öan»

biten, bie balb mit irjrem Gifculjagel bie 'paläfte Belgiens überfdjtttten,

in benen ftinber fefjlafen, balb bie £anbl)äufer gerflören, in benen junge
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Stftäbrfjen unb alte Bremen ruhen, baib mit ihren 95ranbgefd)offen btc Käufer

ber 'parifer Bannmeile bebedien, roie 3ucf)thäusler berjanbeln, auf beren

$opf man einen ^reis fefct".

Unb bie rciitenbe 3eitung fefcte bann aud) greife aus: Sie oerfpradj

bem 'parifer 'SIrtitleriften, ber ben erften 3eppelin innerhalb bes 3r

eftungs=

bereidjs oon "pariö herunterholen mürbe, ^erjntaufen^) tranken,
bem Flieger, ber ben erften 3eppelin abfcrjiefeen mürbe, fogar fünfunbäroangig*

taufenb tranken.

(£s r)at aber roeber ein SIrtiüerift nod) ein £Hieger bie beutfdjen

3eppeline fjeruntergerjolt.

(£5 ging uns überhaupt auf bem raeftlidjen Slriegsfcrjauplatj nur

ein 3eppelin oerloren unb groar in ber Champagne; biejenigen, bie "paris

mit irjrem $3efuctj beehrten, finb {amtlich in if)re Flughäfen prüaV

gekehrt.

©in SDtonat bef on ber 5 fdjneibiger 3eppelintriumphe
mar ber ^pril 1916. 3n f e d) 5 Sagen mürben nicht roeniger

als fünf erfolgreiche Angriffe auf (Engtanb unternommen.

%m 1. ^prit rourbe gunächft amtlich berichtet:

„3n ber Wad)t 00m 31. SDtärg gum 1. ^Iprit t)at ein SQtarine^uft*

fd)iff=©efchmaber 2 0 n b 0 n unb ^lä^e ber englifcfjen 6üboftküfte angegriffen.

3)ie (Eitn oon £onbon gmiferjen £onbon= unb 2omer= Brücke, bie

£onbon=3)ock5, ber norbrceftlid)e Seil oon £onbon mit feinen Sruppenlagern,

foroie 3nbuftrieanlagen bei (Enfielb unb bie öprengftoffFabriken bei

^Baltham ^bben (nörblid) oon £onbon) mürben ausgiebig mit

bomben belegt. 3)es meiteren mürbe über £oroestoft, nacrjbem oorher

eine Batterie bei 6 1 0 m m a r k e t (nö'rblid) iparraief)) erfolgreich angegriffen

mar, eine grofce 'Slngahl 6preng= unb Branbbomben geroorfen, eine Batterie

bei (Eambribge ^um Sdjroeigen gebracht unb bort ausgebehnfe 3:

abrikan=

lagen angegriffen, (£nbüch mürben bie ^afenanlagen unb Befeftigungen am

S) u m b e r mit bomben belegt. 3)rei Batterien mürben bort gutn Sdjroeigen

gebracht. 2)te Angriffe hatten burchraeg fchr guten (Erfolg, raie oon unferen

£uftfd)iffen burd) einroanbfreie Beobachtung gasreicher Bränbe unb
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(Einftürge feftgefteüt merben konnte. Srotj überaus heftiger 33efd)iej3ung

finb alle fiufifdjiffe bis auf „2 15" äurückgekehrt. „2 15" ift nach

eigener SQtelbung angefchoffen geraefen unb mujjte oor ber Stjemfe auf

bas ^Baffer niebergefjen. 3)ie oon unferen 6t r ei t krä f ten angefteüten

9Iad)forfa^ungen finb bisher erfolglos geblieben."

$lm groeiten ^pril tjiejs es roeiter: „3n ber 3lad)t vom 1. gum 2.

3lpril fanb ein erneuter £uftfdnffangriff auf bie englifdje Oftküfte

ftatt. 3)ie ^odjöfen, großen (Sifenroerke unb 3nbuftrieanlagen am 6üb*

ufer bes 2 n n e*^ l u ff e s, fomie bie 5)afenanlagen bei SÖtibblesborough

unb Sunberlanb mürben anbertfyalb Stunben lang mit Spreng* unb

Q3ranbbomben belegt. 6tarke (£fplofionen, ©inftürge unb 33ränbe liegen

bie gute Wirkung bes Angriffs beutlich erkennen. 2ro£ lebhafter ^öefdjießung

finb meber 35erlufte nod) ^efdjäbigungen eingetreten."

^m 3. *iHpril mürben boppelt fdjarfe Eingriffe, auf (Snglanb unb

^roar burd) 5) e er es* unb Sötarine=£ uftf d) iffe gemelbet. 3)ie

Heeresleitung berichtete in ihrer fachlichen ^iirge : „5)eeres= unb SDTarine*

£uftfd)iffe haben tjeute 9tad)t bie 3)ocrs oon £ o n b o n unb anbere

militärifd) raidjtige funkte ber eng Ii fdjen Oftküfte, foroie 3)ünkird)en

angegriffen." 2)er ^Ibmiralftab melbete bagu: „3um britten SÖtal griff

ein 9Harinetuftfd)iff=©efd)raaber in ber 9to<fjt oom 2. gum 3. ^pril bie

englifdje Öftküfte, biesmal ben nörbtidjen Seil, an. (Sbinburgh unb

2e\tl) mit ©ockanlagen am ^irtf^of^orth, <Kem*(Eaftle unb bie raid)tigen

SBerftanlagen, fomie Hochöfen, Fabriken am Snne^lufe mürben mit

fet)r gutem (Srfolg mit gasreichen 6preng= unb 33ranbbomben belegt,

©eraallige 33ranbe, heftige ßjplofionen mit ausgebeizten ©inftüraen mürben

beobachtet. (Sine Batterie bei %?ro=(Eaftle mürbe gum 6d)meigen gebracht.

2ro£ heftiger ^efdjicftung finb alle £uftfd)iffe unbefchäbigt zurückgekehrt

unb gelanbet."

3)ic nächfte fehr erfreuliche 5)cpefd)e befagte: „3n ber Madjt oom

3. zum 4. "iHpnl mürben bei einem ^arineluftjcbiff^ngriff auf bie englifdje

6üboftküfte ^efeftigungsanlagen bei ®reat 9) a r m o u if) mit 6preng=

bomben belegt. 3)ie Cuftfdjiffc finb trofe ber feinblidjen ^3cfd;iegung

unoerfel)rt gurückgekchrt."
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(Ss fugten biefe oier Reibungen oon einem gong befonbers glängenben

^Borftog imferer fjerrlidjcn 3 e p p e I i n e ! 3>a{3 fie bas fertig gebracht

haften in einer SKeit)e oon auf einanber folgenben 9täd)ten — bas mar

etroas 9Teues unb ©ro&es in ber beutfdjen Euftfchiff^riegsführung. 3)ie

bis barjin etroa auf groei 3)u£enb Qngen)ad)fenen Angriffe — bie roir

natürlich nid)t alle einzeln anführen können — roaren bisher immer nur

in einer einigen 9Iad)t burcfjgefüJjrt roorben.

3n Bonbon roaren es roieber bie roidjtigen 3)ocks unb ^afenan*

lagen fotoie ber ^>auptteil ber 5)3eltftabt (Eitn, aisbann bie mistigen

militarifdjen £ager, bie mit 3eppeItnbomben bebadjt mürben, ^n ben

onbern Orten mürben roicfjtige SOtunitions*, ©eroehr* unb Sprengftoffabriken,

3nbuftrie= unb 5)od)öfenantagen berart tatkräftig mit Spreng* unb ^3ranb=

bomben beworfen, bafj ftarke (£rptofionen, ^öränbe unb ©inftürge oon

unferen 3eppelin=©efd)roabern genau beobachtet roerben konnten.

Iftan konnte begierig fein, mie ftark roieberum in ©nglanb bie

öffentliche Meinung über bie bei biefen 6d)Iag auf 6cf)lag folgenben

£uftfd)iffangriffen entftanbenen ferneren Q3efd)äbigungen getäufcfjt mürbe,

unb ob man rcieber nur ausgerechnet oon ber „Rötung mehrerer

brauen unb $inber," foroie ber „93efcf)äbigung oon ^rmenrjäufern,

6ch,ulen unb £agaretten" in ber englifdjen treffe lefen foüte.

(£in 5)5utausbrud) über biefe weiteren glängenben Erfolge konnte

(ebenfalls nidjt ausbleiben, unb groar um fo weniger, meit ber — oben

\d)on oon uns ermähnte — groeite Angriff ber ©nglänber auf bie beutfche

Slüfte in ber $bfitf)t, unfere £uftfcf)iffe unb £uftfchiffhalien — biesmal in

^orbfchlesraig, wie früher bei £urj)aoen — 311 gerftören, einen gänglichen

Sftifjerfolg gegeitigt hatte.

Ratten roir auch M ben für Csnglanb fo furchtbaren „Ausflüge"

eines unferer £uftfd)iffe eingebüßt, ben „£ 15", fo roaren boch roenigftens

feine tapferen 9Kannfcf)aften nidjt untergegangen, fonbern gerettet, roenn

auch gefangen genommen roorben. 3)as oon uns fchon ermähnte ruchjofe

englifche Verhalten gegenüber ber um ihr £eben ringenben StKannfchaft

oon „£. 19." lebte noch frifd> in unferm ©ebächtnis.



— 144 —

5)te tyodjmütigen rautfcrmaubenben Englänber mußten fid) nad) biefcn

neuen bitteren Erfahrungen noch roeiter bamit abfinben, baß gegen un[ere

£uftfd)iffe kein ftraut |geruad)jen mar, ja rcas es tjiefe, fid? im Kriege

gegen einen folct) ftarken unb tatkräftigen ©egner, mie es bas ©eutfcfje

SHeict) ift gu befinben. Es maren bisher roof)l metjr als adjtgig beutfdje

Cuftfdjiffe über Englanb tätig geroefen, unb bisher tjatten bie englifcrjen

©efepfce nur eins oon ihnen gur 6treeke gebracht. 5)enn „2. 19." mar

burd) anbere 33erhältniffe oernidjtet raorben, nicht burd) englifdje

©efdjoffe.

Eine beutfef)e 3eitung fdjrieb gang richtig: „Steine Entfernung

fcfjütjt, mehr bie 3nfel, auf ber bie oerrudjtefte £errfd)gier ber

3BeIige[d)id)ie eine $eimftätte gefunben tjat. 3)ie Englänber mögen

bie £erjre berjergigen, bie biefe ^prilnädjte ihnen erteilen. S)ie beutfdjen

£uftfd)iffe kommen immer tjäufiger unb tiefer nad) Englanb tjinein. 6ie

kommen mit immer furchtbareren ^Baffen unb lernen bei jebem

neuen Q3efud)e beffer, roie fie ben feinblid)en ©egenmafjregeln entgegen,

©ie Englänber finb es, bie bas Enbe bes furchtbaren Krieges oerrjinbern

unb prallen, baß [fie nod) auf 3af)re t)inaus meiter kämpfen raollen.

ÜKun mohl, fie mögen aus biejen Stühtingsnächten lernen, baß bie

Fortfetjung bes Krieges ihnen immer furdjtbarere Überrafdjungen bringen

roirb."

Über ben fünften £uftfcrjiffs(2Ingriff in ben erften ^prilnädjtcn raurbe

amtlich gemelbet: ,,9Karineluftfd)iffe hoben in ber 9tad)t oom 5. gum 6.

^pril ein großes Eifenroerk bei 5Bh^DI) wtt £od)öfen unb ausgebchnten

Anlagen gerftört, nad)bem oorfjer eine Batterie nörbüch oon 5)ull mit

6prengbomben belegt unb außer ©efedjt gefegt mar. Ferner mürben bie

Fabrikanlagen oon 2eebs unb Umgebung, foraie eine ^ngafjl oon Bahn-

höfen bes 3nbuftriegcbiefs angegriffen, mobei fcrjr gute Birkungen bcobcid)tet

mürben, 3)ie £uftfd)iffe mürben h^9 bcfchoffen; fie finb alle unbefdjäbigt

gelanbct."

Eine neutrale 6d)rocigcr 3citung fchrieb bei SJefprecfjiitig ber burd)

bie Bröhlingen ber Englänber unb 3rnngofen hcroorgcrufcnen 93cr|d)ärfiing,

bes beutfchen 3eppelin* unb U-Boot^rieges folgenbes:
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„SDTan roirb tiefe Art nirf>t als bie fjumanfte begeidjnen können.

6ie ift aber in einer 3eit, bie über bie ©efefce unb fechte ber Neutralen

nnb jcbe Humanität gur Sagesorbnung überging unb bie fid) nad) engüfcrjem

33efef)l ber Aushungerung eines Volkes oon fiebgig SKiüionen gum Kriegs*

giele fegte, nicf)t mehr als ungeitgemäft gu empfinben, umfomerjrals bie je

^riegsart eine birekte ©egenroef)r ber Aushungerungsmetrjobe

barfteüt. 2J3enn es überhaupt möglid) fein foüte, bie Strecken bes Krieges

eingubämmen ober if)m ein (£nbe gu jetjen, fo muf$ in erfter £inie für

eine ^Beenbigung bes beutfdj-englifdjen 3roeikampfes geforgt roerben.

Solange fid) aber bie militärifdje englifd)e £)f)nmad)t burd) Aushungerung

unb mittels ber SiJtifearfjtung ber internationalen fechte gu Reifen ftrebt, finb

mir roeiter benn je oom (£nbe entfernt, (£nglanbs $3lockabe gegen S)eutfd)lanb

ruft mit 9totroenbigkeit ben oerfdurften 3eppelin= unb U^oothrieg tyxvox."

Aus oerläfjlicrjer Quelle erfuhren mir über bie roaf)re Wirkung

ber 3eppelinangriffe: „3)ie Aprilangriffe t)abet\ furchtbare 3erftörungen

angerichtet, ©ange ipäuferblocks finb gufammengeftürgt. 3)ie 'SBut ber

^Beoölkerung ift unbefdjreiblid). ßrft jefct fütjlt man in- £onbon, bafe fid)

Snglanb im ftrieg befinbet. Lüftungen jeber Art nehmen immer größeren

Umfang an. 33isf)er überfdjritten bie 6d)abenerfat}anfprüd)e ber 23eroof)ner

an bie Regierung aüein in £onbon fdjon breifeig Mittönen Sftark." 3)ie

(£nglänber fudjten in ihren 3eitungen tro^bem rcieber nur oon leichtem

Schaben unb Rötung einiger 3ioilperfonen gu fpredjen. Steine 3eitung

burfte raaJjre Angaben über bie 3erftörungen oeröffentlid)en.

Aud) bie frangöfifdjen 3eitungen burften über bie fid) mefjrenben

3eppelinangriffe auf 3)ünkird)en nur wenig oeröffentlidjen. ©ine £noner

3eitung fdjrieb roenigftens folgenbe Säge:

M 5)er beulfcfje £uftkreuger erfdnen gegen 11 Uhr 30 Minuten abenbs,

oon 34uggeugen begleitet, über S)ünkird)en. 5Bät)renb bie beutfcrjen

Flieger ben frangöfifdjen ben ftampf anboten, überflog ber 3eppelin bie

6tabt, bie, oon ben Scheinwerfern bes £uftfd)iffes beleuchtet, ein gutes

3iel bot. 5)ie erften groei bomben t'ökkn unb oerrounbeten mehrere

^erfonen. 5)as Alarmfignal ber 6irenen rourbe nicht oon ber gangen

33eoölkerung gehört, rooraus fid) bie große Angahl ber Opfer erklärt.

10
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SDTit ooflor ©efdjminbtgkett roanbte fid) bas £uftfd)iff alsbann in etroa

1500 SDteter 5)öf)e bem anbete« (Enbe ber Stabt gu, über ber fid) bie

Straelen ber Sdjeinraerfer kreuzten. Steuere aufeinanber folgenbe

(S^plofionen erfcbütterten oon neuem bie Atmofpfjäre. ©eraaltige blaue

flammen, ber Scrjein, meldjen bie beutfdjen ©efcfyoffe beim *iHuff(f)Iagen

Unterliegen, beleuchteten bie Angriffszone. (£rft Je£t mürbe ber 3eppelin

von unferen Sdjeinraerfern entbeckt unb oon ben Abmefjrkanonen fjeftig

bombarbiert. 'Bon SBafferfiugzeugen oerfolgt, flüchtete bas £uftfd)iff ber

Stifte Zu - S)er Angriff rjatte etma fünf Minuten gebauert. Ad)t 93omben

raaren auf 2)ünkird)en niebergegangcn. S)as erfte ©efdjofc mürjlte einen

Sricfjter oon grcei SQteter Siefe unb oier SDieter 2)urcrjmeffcr auf. Auger

oielen Opfern oerurfadjte bas ^ombarbement großen Sad)fd)aben.

9Kef)rere 5)äujer mürben gänz^d) gerftört."

3nzmifcf)en gerbradjen fid) bie 3ranzofen ben Kopf, mie man fid)

gegen beutfdje 3eppeüne fcrjüjen könne. So äußerte fid) ein bekannter

Sportflieger, namens $ 1 a n b i n, ber roäfjrenb bes Krieges eine Stellung

bei ber Leitung bes franzöfifdjen S'lugmefens bekieibete, bie "Berteibigung

oon ^ßaris gegen 3eppelinangriffe fei ferjr fdjraierig. (£s fei fdjmer, ben

3eppelin p entbecken unb nad) ber (Entbeckung anzugreifen, mcil ein

Kampfflugzeug raegen feiner Sd)mere nicrjt }o f)od) ftcigen könne.

SQ?afd)inengemet)re könnten bem 3eppelin nichts angaben. 33ranbbomben

müßten oon oben fjer gercorfen roerben, mobei ber 3eppelin mcgen feiner

größeren Steigungsfäf)igkeit bie £)berrjanb behalte. Aud) bie 'Sefdjiegung

oon ber (Erbe aus mürbe babura^ faft gan
f] unmukfam gemad)t. 3)as

einzige Littel, 3eppetine unfdjäbtid) z« machen fei, bie £uftfcrjiffl)allen

aufzufliegen unb bort bie 3eppeline oor Antritt trjrer $a\)xt zu jerfiören,

mie bies in £Friebrid)sf)afen gefdjerjen, aber leiber nidjt rcieberljolt

roorben fei. hieraus gefye bie franzöjifdje unbenglifdje

Unterlegen*) eit t) er oor. <£s beftelje mirklid) eine ftrije; beim

obgleid) bie franzöfifdjen Flieger 9Jtafef)incn fjätten, mürben bie Arbeiten

im englifdjen unb franzöfifdjen ^lugmejen meber mit Sorgfalt nod) mit

SDtelI)obe betrieben. —
Aujjerorbenllid) mirkfame Cuftangriffe mürben ber Ueftung Bonbon
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im Auguft unb 6eptember 1916 abgeftattet. Aud) bie Snbtiftrie unb

SJTuniiionsftäbie (Snglanbs erhielten mieber if)r ihnen gebütjrenbes Seil

Luftbomben.

Die ©ngiänber oerfcrjmiegen natürlich mieber bcn enormen Schaben,

ben unfere 3eppeline angerichtet Ijatten. Da ober in ben 3eitungen bod)

aus mancherlei 9Tacrjrichten über SobesfäHe, Unfallentfcrjäbigungen, Verkehrs*

ftockungen ber Umfang inbirekt feftgeftellt merben konnte, mußten bie

3eitungen graei Ausgaben oon jeber ihrer Sümmern oeranftalten. Die

Originalausgaben burften nur in ©nglanb oerbreitet merben, für bas

neutrale Ausianb aber mürben befonbere Ausgaben rjergefteflt, bie nichts,

aud) nid)t bas ©eringfte, über bie Luftangriffe enthielten!

W\x roaren bafjer nur auf bie 33erid)te unferer Luftfcfn'fführer unb

auf ab unb au burcrjfickernbe Angaben Neutraler angemiefen.

93on ^3affagieren eines norroegifcfjen Dampfers, ber einige Sage

nad) biefem Luftangriff in ^Bergen ankam, erfuhren mir folgenbe ©ingel*

heilen: „Am 8. Auguft 11 Ur)r abenbs rourbe alarmiert, baß 3e»peline in

Annäherung an bie Snnemünbung feien. Alle Lichter an Lanb raie an

33orb oon 6d)iffen mußten gelöfdjt merben. ^Kabenfchraarg mürbe fo bie

9?ad)t, ungeheuerlich unb beängftigenb in ihrer S^nfternis. Alles ftürgte

in bie Heller, menige auf offene ^läfce, in ber größten Sobesangft oor

ben fid) nähernben Luftschiffen. ^ßlöfclid) h°'rte man eine furchtbare

(Erolofion. Die Scrjcinmerfcr an Lanb, bie bie Dunkelheit burcf)*

ftöberten, fanben bie 3eppeline, bie in gmei ©efcrjmabern herangerückt

kamen, bas erfte ©efdjroaber nad) ein Uhr, bas gmeite um oier Uhr
morgens. 6ie marfen zahlreiche bomben ab, namentlich

auf SBitbn, ©oüingout unb uiele anbere funkte, ©ine große 3 a r) I

oon Käufern raurbe gerftört. Das $3ombarbement mar fo

heftig, baß alle 6d)iffe, bie in 9tortf)fhielbs Pohlen luben, in Q3ercegung

gerieten. Die Luftfdjiffe maren oon Schottlanb gekommen unb folgten

füMid) ber ftüfte. 3n ber Dunkelheit gerieten fie mehreremale außerhalb

ber ftüfte unb marfen bomben über bem ^Baffer ab, raohl um ange=

fammelte Schiffe, rcahrfcheinlid) oor ber SDTünbung liegenbe $riegsfd)iffe,

gu befchießen. ©in (Segenangriff oon ben Lanbbatterien mürbe nicht

10*
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bemerkt. <£s foll namentlich in ber Sobesftille oor bem Angriff eine

ÜKeroenfpannung unter ber beoölkerung gcfjerrfdjt tyabm, bie jebe menfd)=

lidje Erträglichkeit überfteige unb bei jebem neuen Angriff nidjt ab, fonbern

gunehme, roie ein bortiger ^Irgt ben 'paffagieren berichtete, 9Uif ber

Rückfahrt faf) man kein anberes K?riegsfcf)tff als ein £aud)boot, bas gang

nahe bem Schiffe untertauchte".

9tad) weiteren inbirekten SDtelbungen aus Bonbon raaren nach oen

im englifchen £uftoerteibigungsamt pfammengelaufenen Mitteilungen über

bie angerichteten Sd)äben an ber englifchen öftküfte bei biefem einen

einzigen Luftangriff in ben 5)äfen oiergehn ^afjrgeuge, barunter gmei

Sransöortfcfjiffe ber 3lbmiralität, burch £?euer unb (Ejploftonen fo fdjroer

befchäbigt roorben, baß fie überhaupt nicht mehr gebrauchsfähig roaren.

Sechs biefer Schiffe maren gefunken, bie anbern oerbrannt, unb mußten

auf ben 6tranb gefegt roerben, um fie oor bem Sinken gu bewahren.

95on einer ^Batterie £uftabroehrgefd)ütje rourbe ein ®efd)üt} gerftört, brei

raeitere ferner befchäbigt. Sechgerjn in einer Fabrik eingeftellte ^luggeuge

mürben burch oen 95ranb bes ©ebäubes oöüig gerftört. ©in gutn Eingriff

gegen bie £uftfd)iffe aufgeftiegenes ^luggeug kehrte fet)r ferner befchäbigt

zurück, ein weiteres, bas ein £uftfd)iff oerfolgte, rourbe oermißt, roar

alfo roahrfcheinlich oernichtet.

ferner rourbe oon amtlicher beutfdjer Stelle über bie Wirkung

unfcrer £uftfcfnffangriffe am 28./29. 3uli
f
31. 3uli/l. ^Xuguft unb 2./3.

^uguft 1916 noch folgenbes mitgeteilt:

„bekanntlich ift bie englifche Regierung ängftlich bemüht, bas be*

kanntroerben ber Wirkung unferer legten £uftfd)iffangriffe 311 oerhüten

unb bie Angriffe felbft als oöllig belang* unb ergebnislos hinstellen.

Sic ging fo roeit, gu erklären, bie beutfdje Sötelbung, baß bie beutfdjen

9ttarineluft|d)iffe am 1. "iHuguft £onbon angegriffen hätten, fei glatt

erfunben. (Sntroeber tyatkn bie Führer ber £uftfd)iffe beroußt eine

falfche Reibung erftattet, ober fie müßten oöllig bie Orientierung oerloron

unb nicht mehr gemußt haben, roo fie fid) befanben. 3u fold) oergrocifcltcn

unb törichten Mitteln muß (Snglanb greifen, um bie QBclt über feine

bebrängnis ^inrueg^utäufdjen. Üatfäd)lich t)m\d)\ in Conbon allgemein
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bie Uebergeugung, bafc ber Angriff oom 1. Sluguft bcr fd)roerfte

mar, ben £onbon bisher burd)gemacf)t f) a t.

3m 9Tad)folgenben finb einige einroanbfreie 9t ad) richten

über bie euflfrfjiffangriffe in ben 9Iäd)ten com 28./29. 3uli, 31. 3uli/l.

^luguft unb 2./3. <iKuguft gufommcngeftetlt:

3n Lincoln mürben a td e i 3: abriken ferner befdjäbtgt,

eine im 33au befinblicfje 5)aüe, in ber ein 9lemontebepot

untergebracht mar, mürbe oöllig 3 erfrört; ber größte 2 e i I ber ^ f erbe

kam in ben 3lcmmen um. 3)ie ^5 a r) n 1 1 n t e nact) Cfjefterfielb ift

an mehreren ©teilen unterbrochen rcorben. 35ei ^ReepJjom, 20 Kilo*

meter fübrceftlich (Eromer, mürben (£ifenbaf)ngebäube unb Einlagen ferner

befchäbigt.

*5In ber S) u m b e r m ü n b u n g mürbe ein Leuchtturm 3 er*

ftört, oerfcfjiebene ^Bränbe mürben beobachtet. (Sin kleiner $reu*
5er mit brei Sdjomft einen unb einem SJtaft rourbe burch eine

$5ombe getroffen unb ferner befchäbigt. Unterhalb ©rimsbn finb

grcei Schuppen, bie Munition enthielten, oöllig gerftört morben.

3mifchen © r i m s b n unb (Eleetfjorpes mürben 5)afenanlagen

unb ©ebäube unb oor allem in ber 9Iäf)e oon (£leethorpes ankernbe

3lug3euge fehr fchmer befchäbigt. 3n 3mmingham unb ©rimsbn unb

bei Spurn = 5)eab mürbe fernerer 6chaben angerichtet.

3)ie in $)u\\ angerichteten 33efcf)äbigungen gehen in bie Millionen,

mehrere $3affen= nnb Munitionsfabriken foraie fonftige Einlagen

oon militarifcher ^Bebeutung mürben 3 er ftört, befonbers bei South

53ribge <Koab, King 6ireet unb ^rincefc ©eck. (Eine (Eifenbafjnftation

unb bie<Remjoint=2)ockanlagen mürben ferner befch ä big t.

Unter ber 'Beoolkerung brach eine <panik aus, als erkannt mürbe, bafe

bie ^Ibme hrbatterie n gegen bie £uftfct)iffe oollkommen ohnmächtig

maren. 3)er £afen oon 3mmingham ift rcegen ber bebeutenben Schöben,

bie in ben 3)ccks unb Kohlenlagern angerichtet finb, gefperrt morben.

3)ie Bahnlinie ber ©reat Zentral %rilman gmifchen 91 or mich
unb a r m 0 u t h mürbe an oerfctjiebenen Stellen burch bomben getroffen
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unb befcr)äbigt. 9torbrocftlicr) oon Storroid) rourben auf bcr 33af)n*

linie Stormirf) 9Tortf) Walfham unb in einer (Sifenbahnrjalle beträchtliche

3erftörungen angerichtet. 3n ber 9tär)e oon 3Batton, 30 Kilometer roeft*

lief) oon 9Iorroid), rourbe eine ^eirje oon Schuppen burcr) bomben gerftört.

Siiblid) (Eambribge rourbe eine große Fabrikanlage in 33ranb

gefegt. Sine Scr)einroerferbatterte bei ©reat ^armoutf) rourbe

gerftört, begleichen eine Abrochrbatterie oernidjtet. 3n $arroid)

brannte eine im 33au befinblidje £uftfct)iff t)alle nieber.

3n 3>ooer rourben bie Wellington 3)ocks getroffen unb

^ranbbomben auf eine £uftfd)iffhalle im 9torboften 3)ooers getroffen.

(Sine ^albe 6tunbe lang rourbe bort ein ^öranb beobachtet. SBoolroid)

unb Umgebung finb fcr)roer befdjabigt. Q5erfcr)tebene SÖtunitionsfabriken

rourben getroffen.

3n einer öftlid)en ^or ftabt £ o n b o n 5 rourbe eine 3ur

£ülfenfabrikation benutze Spinnerei oollftänbig oernidjtet. lieber

1000 SUIänner unb Frauen finb J)tert)rircf> befdjäftigungslos geroorben.

SEKehrere große 2 Ijemfeb rücken, barunter bie £aufbrücke ber

Soroer 93ribge, rourben befd)äbigt. 3n ben 3)ocks finb mehrere

SDtaga^ine unb Anlegebrücken oollftänbig gerftört. 3)ort ankernbe

6d)iffe rourben gum Seil fcfjroer befcrjäbigt. 3n einem ber 3)ocks finb

gasreiche Schiffe, barunter ein großer englifd)er F r a d) t b a m p fer,

bie Lebensmittel für bie Gruppen nacr) Frankreid) bringen follten, oerbrannt.

5)urd) 33allonabroehrgefd)üt}e finb oiele ^erfonen teilroeife fdjmer oerlctjt

roorben. Auf ber Srjemfe ift ein Sorpeboboot burd) bomben getroffen

unb oerfenkt roorben. bomben fielen ferner an ber Srjemfe groiferjen

9Iortf)enb unb (Eritf), bei Sillroall 2)ocfcs unb 3)eptforb. 3n Ofteb bei

£onbon finb groei SD? u n i t i o n s f a b r i k e n oernidjtet roorben.

$)ie Umgebung ber Fabriken ftanb noer) am nädjften 2age in

Flammen."

Sin $ollänber, ber in einer bcr Jdjioercn "Dtärfjte Anfang September

1916 fid) in £onbon aufhielt unb einen beutfdjen 3eppelinangriff miterlebte,

erklärte über feine ©tnbrüdte Folgeubes:
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„3$ raar ©aft eines f)oüänbifd)^engIifd)en ^Ruberklubs unb über*

nadjtete mit einigen Oreunben in unferm 35ootsr)aus an ber 2r)emfe.

tfurg nad) SDtitternad)t raurben mir burd) einen betäubcnbe.n, fdjeinbar oon

aHen Seiten kommenben £ärm geraeckt.

5)ie Kanonen bonnerten. 'iHIarmpfeiffn fdjrittten. Nebelhörner

tuteten. 5Bir ftürgten fjinaus.

Unfere (Srroartung betrog uns nicr)t. W\v farjen uns einem Angriffe

beutfdjer 3eppeline gegenüber.

(Es roar ein fdjaurig — fd)önes Serjaufpiel, bas icr) gutn erften 9)tale

in meinem £eben mit anfat) unb beffe« SBieberrjolung icr)— offen gefagt—
mir nicr)t raünfdje.

5)er 9tad)tf)immel raar anfangs raunberooü |ausgefternt, keine $3oIke

trübte bie 'iHusficrjt.

5Bir bemerkten gunäajft bie angreifenben £uftfd)iffe nicr)t, gumal bte

engtifdjen Scr)einraerfer gn fpielcn anfingen unb kreug unb quer rairr

burdjeinanber ben Gimmel abfud)ten. (Erft nad) geraumer 3eit fingen [ie

an, planmäßig 5U arbeiten.

3)ie Kanonen bonnerten ununterbrochen. 3er) bin jeboer) feft äbcr=

geugt, baß auf bas ©eraberaof)! gejdjoffen raurbe, ba es uns allen in ber

erften 3eit unmöglicr) raar, aucr) nur ben Gdjatten eines 3epoeIins gu

erblicken, raenn gleicr) rair bas ftracfyen einfdjlagenber bomben beutücr)

fjören konnten, mithin alfo raupten, bajj kein blinber 'üüarm oorlag.

^lötjucr) bemerkten rair im £id)te eines 6cr)einraerfers, ber im

©egenfa^e gu ben anbern ftülftanb unb fid) nicr)t breite, brei ober oier

kleine fdjroarge Striche r)od) oben am 5)imme( in ber ©rö'ße einer 3igarette.

3)iefe (Erfdjeinung bauerte aber fjödjftcns eine Minute, bann uerloren

rair bie Apparate aus ben <Hugen, um fie nid)t rateber gu ©eficrjt gu

bekommen, obwohl rair bas ftracr)en einfdjlagenber bomben noer) red)t

lange r)ören konnten."

5)er Schaben biefer einen ^Ingriffsnacrjt raar nad) ben Angaben bes

5)ollänbers fo bebeutenb, baß er guerft gar nid)t abgcfd)ä^t raerben konnte.

—
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Anfang 6eptember 1916 roaren tm gongen bereits mehr ats oiergig

roirkungsoolte 3eppelinangriffe auf (Englanb ausgeführt roorben.

S)iefe fortgebt fd)ärfer roerbenben 3eppetinangriffe hotten in dmgtanb

eine berart ftarke Erregung Ijeroorgerufen, bafe bie £onboner Regierung

aus ollen ©raffchaften ber ftüfte (Eingaben um Schufcmaferegetn erhielt.

3)ie 6tabtoerroattungen roiefen befonbers borouf hin, bajj alle bisherigen

Abraehrmafjregeln fid) n i d) t bewährt rjättcn.

Für bie engufdje ^bmiralität roaren bie 3eppelinangriffe im 5)erbft

1916 infofern eine neue Überrafcrmng, als bie beutfdjen Unterfeeboote in

ber 9torbfee bie englifcrjen ^otrouiüenfarjrgeuge in ben Sogen oorfjer unb

roährenb ber Angriffe fortraätjrenb in ©efed)te oerroickelten, fobajj bie

SÖ3ad)fd)iffe ben Aufklärungsbienft meiftens nid)t ausführen konnten.

Deshalb mar aud) eine Verfolgung ber 3eppehne burd) ^riegsfdjtffe nirf)t

möglich, bo fie fid) ber ©efafjr ber Sorpebierung ausgefegt Rotten. —
Vei einem biefer Auguftangriffe auf £onbon ging leiber eins ber

mutigen £uftfd)iffe oerloren. (£s ftürgte brennenb in einem Vororte ßonbons

ob. Als bie Augenzeugen im £onboner 6eemannshetm nadjts plöfclid)

burd) ben ftononenbonner erroad)ten, fd)lug ifjnen beim öffnen ber Fenfter

ein Flammenmeer entgegen, bas oon bem £uftfd)iffbombarbement unb

oon einem rjerabftürgenben 3eppelin ftammte. Der nächtliche 5)immel bot

einen grouenooüen grogartigen Anblick, ©ang £onbon mar ouf ben

deinen. Sötan fcrjrie, tyuite unb rief 5)urra, als bas £uftfd)iff eyplobierte.

Alle 6d)iffe im £afen pfiffen. 3roanzig Flugzeuge burcrjkreiften bie £uft.

Die Wefenftabt lag unter ben blenbenben, bie Dunkelheit burchtaftenben

meinen Streifen ungezählter 6d)einroerfer, als ob eine gemaltige 3llumination

ftottfänbe.

3Bie ein anberer Augenzeuge fpätcr erfahren hoben raollte, mar bie

englifdje Reibung unzutreffend bafe ber herabgeftürgte 3eppclin oon einem

britifd)en Flieger ober oon ben £onboncr Abrochrkanonen getroffen mürbe.

6ad)oerftänbige meinten, es feien oerfd)iebene unglückliche 3ufäüe zufammen-

getroffen. SBafjrfeheinlid) fei ein 9ttotor cjplobiert, mobnrd) fid) ein ®as*

behälter entzünbete. Ader 3ubel über bie 513irkfamkeit ber britifdjen
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^broehr^Baiterie ober ber Überlegenheit britijdjer Flieger mar weiter nichts

als eine bet)örbltd)e infeenierfe 6timmungsmache unter ber überaus ftark

oerängftigten Beoölkerung £onbons, bei ber roieber einmal ber ©laube

un bas com britifdjen Kriegsamt oerbreitete SSKärdjen gerftört rourbe, baß

es ben 3eopelinen unmöglich fei, £onbon regelrecht 3U bombarbieren.

^33ir bebauern natürlich oen fcrjmerglicfjen Q5erluft an 90tenfcf)enleben.

IHber er konnte uns oon einer möglidjft häufigen SÜMeberfjolung ber

Angriffe — fo roie es bie 323etteroerhältniffe nur irgenb geftatteten —
nicht abhatten.

©ine gefatn-Iofe Kriegführung gibt es nicht. Unb bisher war es

ben ©nglänbcrn trofc aller ihrer Bemühungen nicht gelungen, ihren

iUbroehrbienft fo roirfcfam auszubauen, baß bie ©efafjr für unfere £uftfrf)iffe

einen gefährlichen ©rab erreicht hätte.

3)ie hochmütigen Briten follten auch weiter noch recht oft M3eppelin=

befuch
M

erhalten! ©enau fo, roie bie Rumänen, bie am 28. ^tuguft 1916

in ben Krieg eintraten, fcfjon in ben erften 6eptembertagen beutfdje

Suftfchiffbefuche über ihrer ^auptftabt Bukareft erhielten.

1MI



Wtittn Giftgetreiden

der amtlKfyen $tk#$bmti)tt.

SBir J)aben in ben erften Kapiteln unferes 33ud)es unfern 5)elb

3mmelmann ausfiirjrlicher geroürbigt, roei t er ber erfte mar, ber als

beutfeher „^egroinger ber £uft" ben t)öct)ften örben, ben „Pour le merite"

erhielt. 3)amit follte ober nict)t betont raerben, bafj 3mmelmann ber

einzige unferer kühnen £?licgerhelben mar. (Sine grofee 3 a r) l non
Fliegern r) a t es im Weltkriege 3 m m e I m a n n gleid)

getan; eine gange 9^eit)e r)ot nad) ifjm ebenfo auch ben „Pour le merite"

erhalten.

3)er in feiner folbatifdjen ^ürge niemals überfd)raänglich melbcnbe

amtliche beutferje Heeresbericht, ber bekanntlich roä'hrenb bes langen Krieges

tag lief) am 9Tacrjmittage ausgegeben mürbe, nannte mit 3mmelmann guglcict)

mehrmals ben Hauptmann 33 o e 1 ck e als einen ber erfolgreichen 3lieger.

$atte 3mmelmanrt bis gu feinem tylbeniobe fünf^h" 3einbe mit

ihren 3lugmafd)inen gur Strecke gebracht, fo konnte Hauptmann 33 oe Icke

fdjon balb nach 3mmelmanns Heimgänge' fein neunzehntes melben.

3m £aufe ber beiben erften ftriegsjahre hatte alfo 33 oe Icke f i d)

als ber erfolgreiche beutferje £Hugr)elb ermiefen.

©leidjroie 3mmelmann ift aud) HauPtmann 33oelcke ein 9)fanu

edjt beulfdjcr Slrt, ber keine Reklame mad)t. 3Bas mürbe mol)l ein

Srtcjlänber ober ein 3ran«$o[e, ein Gtaliener ober ein 9^uffe fid) (jaben

öffentlid) feiern laffen, roenn er 33ocld<efd)e (Erfolge aufgumeijen gehabt hätte?
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33oeIcke machte kein großes 323efen von feinen küfjneu Säten, aber

er fjanbelte weiter im Sntereffe feines 35aterlanbes!

Über bie 'perfönlidjkeit biefes Sliegerrjelben erfuhren roir, bog er

— kein ©arbemafe fyat, alfo gu ben fogenannten „kleineren Solbaten"

gehört. 6eine Familie* flammt aus ber SDtark $3ranbenburg, er felbft

rourbe am 19. 3ebruar 1891 in ©iebicrjenftein bei 5)alle geboren, (£r

ift bartlos, rjat rote backen unb graublaue klugen, beren freunblidjer

%n*bxn<k felbft oon feinen ^einben gerühmt rourbe. (£r tjat eine bünne

römifctje 9tafe. Seine Stimme ift roeid) unb er fpricfjt giemlid) fdjnell.

Snfolge feines fdjnellen 'iHöancements roar er lange 3eit ber jüngfte 5)aupt=

mann im beutfdjen 5)eere. 3Bar er bod) im £aufe oon aci)t SDtonaten 00m

Uuteroffiäier gum Hauptmann aufgeftiegen.

93on einem "Sefudje bei 'öoelcke Nörten roir S'olgenbes: 3)er "öefudjer

fanb ben jungen bitter bes Pour le merite bamit befdjäftigt, feine ^oft

burd^ufetjen. ©an^e 33erge oon $3rieffd)aften trafen täglid) bei irjm ein.

^lm fdilimmften inaren babei bie 'SHutograprjenfammler mit ihjen

S'orberungen, bie natürlich (amtlich, in eine teere SQtunitionskifte roanberten.

Sin betriebfamer Quartaner tjatte fogar einen gangen 3cttelblock 311m

Unterfdjreiben gefanbt; „er rooüte einen Saufdjrjanbel bamit anfangen",

roie er freimütig erklärte.

(Es roar kaum 31t glauben, roas fid) alles berufen füllte, biefem

erfolgreichen Flieger feinen 3)ank aussprechen.

S)ann kam natürlid) bas ©efpräd) auf bas fliegen.

$3oeIcke liefe fid) über ben "SBert ber feinblidjen Flieger barjin aus,

baft ber (snglänber beffer fei als ber Orange.

„3)er (Englänber ift mutig unb gälje; ein Sportsmann. S)er Orangofe

kneift aus, roenn er irgenb kann, ber (Englänber aber ftellt fid) gum

Stampf." —
Über einen £uftkampf, in bem es irjm nicf)t geglückt roar, ben

©egner gum ^bftur^ 511 brinc^n, ergäbt 93oelcke:
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H 3d) bin ihm bis auf neunhunbert SÖTeter tief Gefolgt, mar gang

uahe an ihm bran, gum ©reifen nah, auf fünfzig, breißig SDteter ungefähr,

^n bie fünfhunbert Schuß f)abe id) oerfeuert, aber id) brachte ihn nidjt

herunter, ©er Beobachter war getroffen, roahrfcfjeinlid) tot. 3ufammen=

gefunken faß er ba unb rührte fid) nid)t. Born Führer fat) id) nur

ben Sturghelm über bie 5Danbung ragen. 3d) gielte immer fd)arf auf

ben 5)elm. 3)er SDtotor mar getroffen, ber Öler raupte ftark. ^ber ber

Führer behielt ben Apparat in ber £anb unb konnte lanben. (£s mar

mir biefer ftampf unbegreiflich-"

Hauptmann 33oelcke fjattc oon ben adjtgehn £?luggeugen, bie er bis

<$um 3uni 1916 heruntergeholt hatte, bie ipälfte im SIrtMs unb in bor

Champagne, bie anberen neun bei Berbun befiegt.

(Sin ^elbgrauer fdjrieb im Frühjahr 1916:

,,3d) tjatte mehrere SDtale bas ©lück, unfern 23 oe Icke bei ber

„Arbeit" gu ferjen. (Es mar am 11. ober 12. 9Dtärg, an einem

prad)tooIIen fonnenburdjfluteten SOTorgen. 6o ein rechtes 3Iiegerroetter.

%m iporigont, nad) Süben, bem £Feinbe gu, fdjmebten mehrere

frangöfifdje Flieger, oon benen fid) plö^lid) groei große ftampffluggeuge

abfonberten unb fieberen gielberaußten 3luges über unfere Stellung

hinflogen.

313ir oerfolgten fie mit ben klugen unb erkannten ihr 3iel in einem

beutfdjen £?luggeug, anfd)einenb einer 3okkermafchine, bas in beträd)tlid)er

ipölje, ohne auf ben herankommenben 3einb groß ad)t gu geben, in ruhiger

^afjrt feine $3af)n befcrjrieb.

3)ie frangöfifchen 31uggeuge trennten fid); mährenb bas eine in geraber

Dichtung, oon Sekunbe gu 6cknnbe fteigenb, auf bas beutferje guflog,

bog bas anbere in fpifcem Kinkel nad) links ab, moI)I um ben 3einb

groifdjen groei 3euer gu nehmen.

3)a ging es mie ein 9ütck bind) ben Körper bes beutfdjen 3iug=

geuges. Sämtliche SDtotoren gaben I)er, roas fie ^ergeben konnten.

$)ieje Vorgänge fpielten fid) mit einer enorm aufregenden Schnelligkeit ab.
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Ofjne auf bas -einblicfje ^higjeug in feiner blanke 31t ad)ten, futjr

ber ©eutfdje auf ben erften ©egner tos unb fudjte it)n im Lücken %u

raffen.

©er Srangofe bemerkte natürlid) bie ©efafjr foforf unb befdjrieb

eine oortrefflid) gelungene kurge fturoe, um bem beutfdjen jpabidjt gu

entgegen unb roomöglicr) irjtn in ben Lücken 311 kommen.

©od) fein Apparat kam bem unfrigen aud) niajt im entfernteren

an ©efd)iuinbigkeit gleicr); groei ober brei roed)je(feitige fturoen unb ber

©eutfdje mar rjinter unb über bem ^rangmann unb ließ irjn nun nid)t

mefjr aus feinen „hängen".

Unaufrjöru'd) knatterten bie SSHafcrjinengeroefjvc, immer tiefer fank ber

Srangofe.

Alle fturoen, bie er befcrjrieb, mürben gleichzeitig 00m ©eutfcfjen

mitgemad)t, fobap bas "öilb ftets bas (Sleidje mar; oorn ber ^rangofe,

fjinter unb über ifjm, fiütibig feuernb unb treibenb, unfer ^ßoelcke.

60 rourbe ber ^rangofe immer raeiter oon ber rettenben frangöfifdjen

£inie fort unb auf bie feinbudje beutfdie zugetrieben, 100 er brennenb

nieberging.

©er groeite £?rangofe? 'SBarum kam er nidjt -

0u £ilfe? 3a, roeil

er marjrfdjeinlid) gar nicfjt bagu kommen konnte.

©er gange Vorgang fpielte fid) eben fo rafenb fcfjneü ab, bag ber

f: ingöfifdje ©efette fdjon finkenb auf beutfdjes ©ebiet getrieben mürbe,

ehe ber anbere fjelfenb eingreifen konnte."

©ine rceitere Anerkennung feiner glängenben (Erfolge im £uft*

kämpfe fanb 5)elb 'S oe Icke — er mar bainals nod) Oberleutnant —
burd) bas nad)fterjenbe 5)anbfdjreiben ftaifer ^Bilrjetms:

„5Bie mir gemelbet rcirb, finb 6ie rcieberum aus bem ftampf gegen

feinbücrjc ^luggeuge mit einem ooüen (Erfolg zurückgekehrt. 3d) t)abe

3f)nen bereits unlängft burd) 95erfeif)ung meines l)öd)ftcn ^riegsorbens,

bes Orbens ^our fe SDterite, gegeigt, raeldje 33ebeutung id) ben (Ergebniffen

3rjres Wagemutes beimeffc. ©en je^igen 3eitpunkt aber, in bem fie mit
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bem groölften Ivluggeug nunmehr insgefamt groei feinbüdje £?Iicger=Ab=

teilungeu aufter ©efed)t gefegt fyaben, raill icf) nid)t oorübergefjen laffen, ot)ite

3rjnen aufs neue meine oollfte Anerkennung für 3I)re oortrcffüct)en Leitungen

im Luftkampf ausgufpredjen.

©rofees Hauptquartier, 20. WäT% 1916.

SBilfjelm.'
4

Hauptmann 'S oe Icke mar bei feinen aufterorbentlid) küfjnen Flügen

mehrmals oermunbet morben. Aber immer nur leicfyt, fobafe er roenige

'SBocrjen {päter raieber fein kühnes „$anbmerk" aufnehmen konnte. 3m
Auguft 1916 ging er fogar nod) auf ber (Erbe mit einem 6tock baß

fjieü ifjn aber nict)t ab, um fo freierer in ber Luft §u oerketjren. 33is

(Enbe 6eptember 1916 rjatte ber kürjne 5)elb im gangen bereits

fiebenunbgroangig feinblicrje 31uggeüge abgefdjoffen. —
3n ber Slaktik bes Luftkrieges rjatte fid) im Laufe bes Krieges

eine Sinberung infofern ooügogen, als namentlid) bie frangöfifdjcn unb

englifcfyen 3Iuggeuge in ber Siegel ntcfjt metjr einzeln auftraten, fonbern

nereint in größeren ©ruppen unb ® e f d) tr> a b e r.

©er Kampf felbft rourbe babnrd) für unfere gelben erfjeblid) er=

fdjroert unb fteüte größere Anforberungen an bie ©efcrjicklicrjkeit ber 3ül)rer

unb bie Lciftungsfäf)igkeit ber ^luggeuge.

(Es kam nidjt nur barauf an, bafj bas einzelne S'Iuggeug für fid)

bem ©egner überlegen mar, fonbern bafj aud) bas 3ufamnicnarbciten im

95erbanbe genügenb geübt mar, unb bafe bie einzelnen 3tuggeuge auf

gemeinfdjaftlidjcr ©runblagc nadj benfelben ©ruiibfä^en Baubeiten.

33efbnbers bemerkensroert mar aud) ber $inmeis in unferen amtlid)eu

Kriegsberichten, bafj bie Kämpfe gutn größten Seil jenfeit ber beutfd)en

Linie ausgefod)ten mürben. (Es mar bas ein bcutlidjer ^emeis, b a
f,

b i e b e u t f d) c n 3 I u g g e u g e a n g r i ff s m e i f
e 0 0 r g i n g e n unb

bie £>berl)anb befaßen. 6ie maren erfolgreid) in bas Luftmeer über bem

(Segnet oorgebrungen unb konnten oon bort ans iljre
<öeobad)tungeu au-

fteilen unb erkennen, mas fid) beim ©egner ereignete. 3n bem Luft*

kämpfe mußten )ie lebiglid) if)r Stellungen über ben feinblidjcn Linien
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behaupten. 3)ie ^ran^ofen unb (Englänber roaren aber md)t imftanbe,

über bte beutfcrjen Linien {jinroeg oorgubringen. Aud) ifjre SSerfudje, bic

beutfcrjen Flieger aus ihrem Bereiche 311 oertreiben, roaren oergeblid). (Es

roar baburd) aud) bem ©egner oerroefjrt roorben, oon ber Luft aus un=

mittelbor über ben beutfcfjen Stellungen 33eobad)tungen auszuführen.

S)ie Dichtigkeit einer berartig guten Aufklärung, roie fie bie

beutfd)en Flieger ausübten, raar forool)! für bie beutfdje Führung roie für

bie Artillerie oon 33ebeutung.

Sie trat namentlich im 3rftungs= unb Stellungskrieg f)ernor, roo

es ber Aufklärung ber ftauallerie überhaupt nid)t mehr möglid) mar, oor*

gugefjen unb mo aud) bie 3nfanteriepatrouiüen nad) kurzer (Entfernung

auf bie gefaMoffenen Linien ber feinblidjen Stellung trafen, in bie fie nidjt

einzubringen gefdjroeige benn feft^uftellen oermochten, roas fid) hinter

ihnen abhielte. Aud) oon fjoer) gelegenen funkten im ©elänbe, "Se*

obadjtungsroarten unb bergleidjen lieg fid) nur feiten ein genügenber ©in*

blick geroinnen.

'•Kur bie Luftaufklärung konnte ausroeidjenbe (Erfolge fcfjaffen, aber

immer nur unter ber 95orausfe£ung, baß es irjr gelang, nad) g 1 ü ck 1 i d) e m
Luft kämpfe bie feinblidjen Stellungen überfliegen gu können.

Auf biefe SBeife erfuhr bie rjöfjere Führung rechtzeitig alle 33e*

rcegungcn bes ©egners roeit hinter ber Orout, namentlicl) feine ^3eroegungen

Zu ©egenangriffen, unb roar bann in ber Lage, rechtzeitig bie notroenbigen

©egenmaßnahmen gu treffen, unb bie Angriffstruppen fdjon bei ihrer er*

ften (Entroicklung unter roirkfames 3euex nehmen gu können.

. 2)ie Artillerie konnte nad) ben (Ergebniffen ber Luftaufklärung ihr

S'euer berichtigen, um ein rotrkltcrjes Dirkungsfdjießen burd)fürjren gu

können.

Aus allen biefen ©rünben befaß ber Luftkampf eine außerorbentlid)

große, manchmal entfdjdbenbe $3ebeufung, unb es roar roohl berechtigt,

bie (Erfolge einzelner heroorragenber Stampflieger mit Flamen anzuführen

unb ben fiegretchen gelben bie höchften £)rben z" oerleihen.
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<H3ie bie beutfcf)en Kampfflieger ben feinblidjen überlegen roaren

bas geigte fid) nad) ben amtlichen 93erid)ten, roonad) bie beutfdjen
unb öfterreid)ifd) s ungorifd)en 95 e r I u ft e im £uftkampf in jeben

9Dtonat mefentlid) geringer roaren als bie unferer ^einbe.

Allein im SBeften finb ben £?einben im September 1915 breifeig

^luggeuge oerloren gegangen, roär)renb ber beutfdje 95erluft nur fieben

betrug. 3n bem 3eitraum oom 1. Oktober 1915 bis (£nbe 3anuar 1916

oerloren mir f e d) 3 e t) n, unfere roeftlidjen ©egner aber breiunbfecrjgig

^luggeuge. 3m SDtonat Februar 1916 ftellten fid) bie 3af)len auf fedjs

unb 3 mang ig, im SDtonat Wläx$ auf oiergeljn unb otergig, im

2Konat ^pril aufaroeiunbgroanaig unbfed)sunbbreifjig. 2)ie

©efamtfumme ber 95erlufte feit bem 1. September 1915 bis (£nbe ^pril

1916 betrug auf feinblidjer 6eite allein im heften! — einfjunbert*

breiunbneungig, auf beutfdjer Seite fünfunbfedjgig. 6d)on

barin geigte fid) bie grofee Überlegenheit, bie bie beutfdjen Flieger im £uft=

kämpf gewonnen rjatten.

3)er 12. 3anuar 1916 mar ein befonberer (Sfjrenrag ber beutfcfjen

^roinger ber £uft. 3mmelmann unb 33 o e l ck e fdjoffen bei 33 a pa u m e

unb Sourcoing je ein englifdjes £?Iuggeug ab; ein britter feinblicfjer

Flieger fiel einem £uftkampf bei 9t o u b a i r. gum Opfer, roärjrenb an

bemfelben Sage nod) ein oiertes £?lug3eug burd) beutfdjes Slbroefjrfeuer

bei £ignrj fiibroeftlid) oon £ille fjeruntergerjolt mürbe. 2Bie mir fdjon

früher ergär)Iten, erhielten 3mmelmann unb 33oelcke an biefem Sage als

bie erften ber beutfdjen Cuftbegtoinger ben rjorjen Orben Pour le m&riie.

33eibe rjatten an biefem Sage ifjr achtes Sluggeug gur Strecke gebradjt.

91m Sage barauf fanb ein aufregenber £uftkampf \tatt gmifdjen

einem beutfdjen (Sinbecker unb einem oon einem ^rangofen £abron
geführten 3meibecker. 3)ie grofce Sdjnelligkeit unb 33eroeglidjkeit bes

beutfd)en 3(nggeuges ranrbe oon feinem 3:

ül)rer fo gefdjickt ausgenufct, bafe

fid) ber Orangofe in Sicljerfjeit 311 bringen bemiiljte. 3n bem ^lugenblid?

aber, als es £abron 311 gelingen fcl)icn, fid) feinem ©egner 311 entgieljen,

crljielt er einen Sdjnft ins ^erg unb mar fofort tot, roäljrenb fein fdjmer*
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oerraunbeter Begleiter mit bem ^luggeug abftürgte unb halb barauf feinen

SDunben erlog.

Am 14. Sanuor fd)og 33 oe Icke bei Ulbert tDtebcr ein feinblictjes

Slug^eug ab, bas in ben englifcr)en Linien nieberging unb oon ber

beutfcrjen Artillerie in 33ranb gefcrjoffen mürbe.

3n ben näcfjften Sagen geigten fict) graei beutfdje S^uggeuge mit

fäönem (Erfolge über ber S'eftung 6t. Omer in Sran^öfifch^lanbern.

Selbft bie frangöfifcrjen 3eitungen mußten zugeben, bog bie oon ben

Fliegern abgeraorfenen ad)t bomben färntlicr) if>r 3iel erreichten, beträchlichen

Sachfcfjaben anrichteten unb and) Diele 9Jtenfcr)en töteten unb oerrounbeten.

Am 17. 3anuar mürben barauf noch roeitere brei englifctje £Fiug=

geuge abgefcrjoffen, raobei bie 3nfaffen ums £eben kamen.

6o roaren alfo biefe 3anuartage recht erfolgreich) für unfere „neue

SBaffe".

5)as gefürcr)tetfte SUtobeü unter ben oerfcfjiebenen beutfcfjen 3lua,*

jeugen mar ber fcrjon mehrmals oon uns ermähnte „$okkex". 3n

ben erften ftriegsmonaten nannten unfere 3:

einbe bie beutfdjen 3:

Iug*

mafctjinen allgemein „So üben". Als aber bie neuen 3:

okkermafd)inen,

bie erft roä'hrenb bes Krieges oon ihrem (Erfinber, nach bem fie tjdj3en
»

konftruiert mürben — aufkamen unb 3mmeimann, 33 oe Icke unb

bie anberen in ben amtlichen Kriegsberichten genannten Begroinger ber

£uft ihre beifpieüofen (Erfolge errangen, ba mürbe bas SBort „^okker"
ein panifcr)er Schrecken für unfere ^einbe.

3)en erften Anftofc au ber lebhaften Beunruhigung unferer 3:

einbe

gab eine Berhanblung im engüfchen Parlament im 3anuar 1916. 2)a

erklärte ber englifcrje TOnifter Serrnant, bafj bie engüfchen 93eriufte an

Sötafcrjinen unb £?üegem nur bcsrjötö fo aufterorbentücr) groft „erfdnenen"

meil bie 2)eutfchen imftanbe feien, mit ben feinblichen 93erluften Reklame

§u machen.

2)ie meiften Luftgefechte mürben nach ben Ausführungen bes ge=

häffigen engüfchen SÖttnifters über ben beutfchen £inien ausgefochten, mit*
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f)in falle bas unterliegenbe SHuggeug, aud) menn es fo menig befd)äbtgt

fei, bog man es leidjt ausbeffern könne, ben S)eutfd)en in bie 5)änbe.

<£ntfpred)enb biefer beutfdjen Stampfart, beren befenfioen Srjarakter man

berückfiduigen müffe, feien bie beutfd)en £?luggeuge oom netten £Fokker*

top gut gum Angriff hinter ben eignen 2inien gu gebrauten, bagegen

meniger imftanbe, lange 3"lüge fem oon ben eignen Linien über bie bri=

tifdjen Stellungen gu unternehmen. 3)ie Hauptaufgabe ber ^luggeuge,

nämlid) Aufklärungen für artilleriftifcrje Tätigkeit, (Erkunbungsflüge unb

Angriffskämpfe, fei mit bem ^okkertnp nierjt gu erfüllen. 333enn bie

beutfdjen £yluggeuge gur £)ffenfioe übergingen unb rjinter bie englifdjen

£inien kämen, fo mürben fie bort £?luggeuge oon ähnlicher £ei[tungsfäl)ig=

keit unb ©efcrjrainbigkeit gur ^erteibigung ber £tnien oorfinben. 2>iefer

6a£, ber bem ©el)ege ber 3är)ne bes englifcfjen SÖIinifters entfprang, mar

natürlicf) nur eitle 'Rurjmrebigkeit — aber mann rjätte überhaupt ein

(Englänber anbers als rjeucfjlerifd) reben können!

©erfelbe euglifdje SDttnifter ergänzte feine <Kebe einige Sage fpater

mit folgenben Angaben ber (£rgebniffe ber £uftgefecf)te roärjrenb

bes kurzen 3eitraumes oon oier 3Bod)en. 3)ie (£nglänber oerloren banad)

in biefer kurzen Spanne 3eit breigerjn SDTafdjinen, bie beutfcfjen ,,ficf)erlid)"

neun. 3)ic ©nglänber unternahmen in ber gleichen 3eit fed)s $3omben=

angriffe, bie 2)eutfd)en üiergeljn. 3ebod) benu&ten bie (Englänber ba.^u

fjunberluicrgig SDtafctjinen gegen groangig auf beutfdjer 6eüe. $)ie 3af)l

ber britiferjen £?luggeuge, bie über bie beutfdjen 6cfjü^engräben flogen,

betrug runb e i n t a u f e n b b r e t f) u n b e r t , bie 3of)t ber benlfdjen, bie

britifdje Linien überflogen nur b r e i rj u n b e r t.

3)ev englifdje SDTinifter mußte mit biefen Angaben roibermilltg bie

beulten Erfolge anerkennen, benn menn 3)eutfd)Ianb mit knapp einem

Viertel ber £Huggeug<jarjl b r e i 3 e l) n, bie Griten mit m e l) r als u i e r =

fad) er Übermacht nur Ijödjftens neun ©egner außer ©efedjt festen,

fo mar bas ein großer Erfolg. 3)ie beutfd)en Flieger mußten eben genau

fo roie ifjre ftameraben auf bem (Srbboben immer mit einer oielfadjeu

übermad)t fertig gu merben.
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©egen bie Vorlegungen bes englifdjen £uftminifters roanbte ficr) benn

auch eine große oielgelefene £onboner 3eitung. Sie betonte gunächft bie

Sotfodje, baß bie neuen beutfcfjen S'okkermafcrjinen mit $ilfe ihres mit

faft groeifjunbert ^ferbeftärken arbeitenben Stftotors fünfunbgraanäig englifdje

SDTeilen in ber 6tunbe fcrjnetler fliegen konnten als bie englifcrjen 5Iug=

geuge. ferner, baß fie ,\gang unerhört jdjneü" fteigen, nämlich oierunb=

graangig SDteter in ber Minute. Wörtlich fcrjrieb bann nod) bas englifcfje

331att: Witt Serrnant uns roeismacrjen, baß bie beutfdjen 3:

Iuggeuge nie*

mals Aufklärungsbienfte tun, für if)re Artillerie bie Wirkung bes ©e*

fcfjüttfeuers übermalen, unfere Stellungen pt)otograpt)ieren? 535enn fie es

tun, muffen fie fid) hinter unfere £?ront begeben. 3)as Q3ombenraerfen

über ben feinblichen £inien, gegen bas bie rcütenben Griten fonft immer

geterten, fd)ien bie 3eitung plö&lid) oergeffen gu tjaben.

3)er ©roßforedjerei bes englifcrjen SQtinifters t)ielt ber beutjdje amt=

tidje Kriegsbericht 00m 28. 3anuar 1916 garjlmäßig entgegen, baß bie

Veutfdjen feit bem 1. Oktober 1915 bis SDTitte 3anuar 1916 nur —
roie mir fcrjon einmal ermähnt t)aben — fecfjgehn, bie ©egner
aber breiunbfeefjgig oerloren fjatten. 3m eigentlichen £ u f t=

kämpf beftanb olfo fdjon im 3anuar 1916 eine etma fed)s=

facfye beutfd)e Überlegenheit gegen Griten unb 5 r a w=

gen. Unb ba weiter aud) unfere Luftaufklärung, unfer Sd)ießoerfahren

mit Fliegern unb unfere £uftol)otograpf)ie ©rgebniffe aufguroeifen Rotten,

bie für unfere Kriegsmaßnabmen oollkommen ausreidjenb raaren, fo mar

beftimmt gu tjoffen, baß bie großmäuligen ©nglanber ihre angebliche

„Überlegenheit in ber £uft" weiter baburch bemiefen, baß fie uns monat*

lieh mit einigen 3)u£enb ihrer ^lugmafdjinen befdjenkten!

©ine aus ben bercunbersraerten Kampftciftungen unferer Flieger

noch befonbers heröorragenbe unb besrjalb com König oon dauern mit

ber ©olbenen SDIebaiüe belohnte 2at oerbient es, gleich fjinter 3mmelmann

unb ^ßoelcke ermähnt gu merben. ©in graufames ©eferjick t)at es leiber

gefügt, baß ber £elb feine Ausgeicrjnung nicht mehr tragen konnte.

Am 25. September 1915 morgens mürben ber banrifdjen Flieger*

11*
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abteitung 9tr. 9 brei feinMid)e Flieger aus jubilier 9tid)tung gemelbet

unb kur-j barauf an einem babifdjen Flugplatz gefielet.

9er ftriegsfreiroiüige Unteroffizier <£ b u a r b 33 o e f) m e ftieg fofort

aus eignem Antrieb mit einem Fokkerftugseug auf unb übernahm feto*

[tänbig bie Verfolgung ber feinblicrjen Flieger.

33oerjme flammte aus $erolb bei Künaberg in Sadjfen unb mar

nicfjt Sedjniker, fonbern — £anbroirt. (Er tjatte aber aus perfönlidjem

3ntereffe fid) fdjon ftets für 9Kafd)inen unb SJlotormefen intereffiert unb

trat bei ftrieasbeginn freimütig bei ber Fliegertruppe ein. 3)urcf) rjeroor*

ragenbe (Erfcunbungsftüge tjatte er fiefj bereits im erften ftriegsjafjr bas

(Siferne ftreug I. unb II. klaffe erroorben.

Um an bem oben genannten Sage bie Frangofen nid)t aus ben

^ugen ^u oerlieren, gewann er bie 5)öf)e burd) 6teüanftieg in geraber

9tid)tung auf feine ©egner, bie eben uad) Often ab fdjroenkten.

über bem 6cf)roar5roalb erreichte 33 o e rj m e eine $öf)e oon brei*

taufenb Öfterer unb fjolte bie etma fünfrjunbert SDteter tiefer füegenben

Fronhofen ein.

Staunt fjatte er einen ber brei mit je groei SDtann befefcten Goppel*

becker angegriffen, als itjn bie übrigen felbft anfielen.

33oef)me ging balb auf ben einen, balb auf ben anbem los,

packte fie oon oorne unb über[d)üttete fie auf gang narje (Entfernungen

mit £agen oon fündig bis fyunbertfünfgig Schuft.

6o gelang es ifrni, groei 3)oppeIbecker 311m Slbftura gu bringen,

roäfjrenb bas britte, ebenfalls bereits befdjäbigte Flugseug nur bes()alb

entkam, roeil 33oef)me erft beim Slnfafce gu einem neuen Angriff merkte,

baß er feine gefamte SSJtunition oerfefjoffen rjatte.

(Er, ber küfjne Ve^rainger ber £uft ging besfjalb in ber 9tärje ber

abgekürzten Flugzeuge nieber unb fanb oon beiben je einen Snfaffen tot,

bie anbem groei gerieten in ©efangenfcfjaft.

33cibe 3)oppelbecker maren mit feljr guten neuen SDtafdjingewerjren

r.usgerüftet, bei benen aus ber Fabrikmarke feftgeftellt lourbe, baß fie
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oon bem angeblid) im Kriege „neutralen STCorbamerika" geliefert roorben

roaren. ^ufjerbem führten bie Fronhofen oierunbamangig ©ranatbomben

fdjmerften Kalibers an S3orb, bie fie einem unferer größten fübbeutfdjen

TOlitärbetriebe gugebadn" Ratten.

3)urd) 35oermies erfolgreiche kütme $at rourbe biefer 3lnfd)lag oer*

eitelt unb ein ©egner oernidjtet, ber burd) feine 3ar)lreicr)en 93ombenmürfe

auf offene |6täbte unb burd) bas 33efd)tefsen oon ^ifenbafjngügen oiet

6crjreeken oerbreitet rjotte.

6eitbem blieb bas fübbeutfdje ^intertonb eine lange 3eit oon ärjn*

udjen oölkerredusroibrigen Angriffen befreit.

3m ^Beridjte ber oberften Heeresleitung oom 26. 6eptember 1915

mürbe bie £at ninferes gelben ausbrücklict) ermähnt. 3)er küfjne $elb

ber $?uft aber mürbe ieiber am 24. 3anuar 1916 oon einem jäfjen 3ob

barjingerafft. —

Unferm 3mmelmann, ber im 3uni 1916 ben 3r

Iiegertob erlitt, folgte

im 3uü 1916 ber S'liegerfjelb Leutnant Otto ^arfdjau. 9Iud) biefer

befaß bcn „Pour 1c merite".

^arfajau ftarb im raafjrften 6inne bes Portes einen ^elbentob.

Obrool)! er bei feinem legten Stampf einen ferneren 53aucf)fcf)uf3 erhalten

fjatte, gelang es irjm oermöge fetner ©eiftesgegenrcart unb SBiüenskraft

bod) nod)
r fein Flugaeug unoerfefjrt in unferer £inie gu Ianben.

Otto ^arfdjau mar im '•Hooember 1890 als 6of)n eines

SRittergutsbefifcers in 53 u r g g a r t e n bei Ortetsburg geboren, fwt alfo

ein Hilter oon kaum jecrjsunbgrcanaig 3arjren erreid)t.

%id) bem 33efud)e ber ©nmnafien inSIMenftein unb harten*
ftein trat er 1910 beim 3nfanterieregiment 9tr. 151 als Fahnenjunker

ein unb raurbe nad) bem 33efud) ber tfriegsfcrmle in ^annooer £erbft 1911

gum £eutnant beförbert.

21m 1. ^oril 1913 mürbe ^arfdjau befjufs ^lusbilbung gum

Fliegeroffi^ier nad) 3ol)annistf)albei Berlin abkommanbiert. darauf

mar er als 3lieger in 5)armftabt unb £annooer tätig.
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Seinen SRuf als kühner Flieger begrünbete er no<f) ^u 3Tiebensgeiten r

als er im 3af)re 1914, kurg uor Ausbruch bes Krieges, am [ogenannten

„Oftmarkenflug" teilnahm. <£r ooüenbete bamals bie erfte Strecke Breslau

^ofen als groeitcr. 3m ©efamtergebnis mar er fiebenter unter gmangig

Teilnehmern; er errang bafür ben britten Offigierspreis unb ben ©hren*

preis bes ^ringen 3riebrich Siegismunb oon Greußen.

3m Kriege fjat er ficf) bann burd) eine überaus große 9lngarjl oon

(Srkunbigungsflügen unb burd) eine SReir)e glängenber £uftkämpfe unoer*

roelklidjen Lorbeer errcorben. 93et feinem legten 3:

Iug fe£te er feinen

neunten ©egner außer ©efecfjt.

Über feinen testen ftampf erfahren mir nod): ^ßarfdjau ftieg

am ^Mbenb bes 21. 3uli 1916 gang aüein gum £uftkampf mit fedjs

frangöfifdjen unb englifcrjen £?luggeugen auf. (Er fdjoß einen ber ©egner

glatt herunter. 2)ann erhielt er in breitaufenb SDteter $öf)e oon bem

Sötafd)inengemef)r eines Sxinbes einen ferneren 33aud)fd)uß.

5Bie fdjon gefagt mürbe, f»atte er noch Energie, gu lanben,

ftarb bann aber brei 6tunben fpäter.

3)ie feiedidje 33eifetmng bes gelben erfolgte am Sonntag ben 23.

3uli auf bem SDtilitärfriebhof in 6t. Quent in unter großen militäri[d)en

(£h^n. ^Is Vertreter bes Sftrifers fchritt ber ^elbftugdjef tyntix bem

Sarge mit bem älteren trüber bes ©efaüenen, ber ebenfalls 31uggeug=

führer ift. 3:

erner roaren 'SIborbnungen oon Offigieren faft fämtHtcher

31iegertruppen bes $3eftens erfdjienen. ©ine (Shrenkompagnie erroies bie

Trauerbegeugungen.

'parfchau rourbe übrigens gugleid) mit bem £?liegerleutnant Sd) ramm
beigefefct, ber roährenb ber gangen 2)auer bes Krieges faft immer mit

^arfdjau gufammengemefen mar. (Er mar am gleichen Sage roie

^arfchau ehrenooü im £uftkampf gefallen.

'Seim £eid)engottesbienft ber beiben gelben fpradjen ein eoangelifd)er

unb ein katholifcher ©eiftlidjcr. offenen ©rabe h' cIt oann nocÖ oer

3elbflugchef eine mann empfunbene ^nfpradjc, in ber er ber Trauer ber

'Jlrmec um bie beiben gefallenen $3egmingcr ber £uft ^usbruck oerliel).
—
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9UIe bie bisher bekannt geroorbene.n unb im amtlichen Heeresbericht

ermähnten S'liegerhelben — mir roerben fie nod) raeiter anführen — finb

im roahrften Sinne bes Portes „3agbflieger". Sie jagten raie ber

fdjneüe '•Kauboogel, ber Abler unb 5}abid)t.

2Ber 9Ibter unb $abid)te einmal im blauen $tf)er beobachtet t)at,

wie fidj biefe kühnen SBögcI aus großen ipöhen, einem Pfeile gleich, auf

ihre 33cute ftürgen, um fie gu töten, ber meifi, rcie unfere 33egroinger ber

£uft jagten. Sie ftieften im rafenben Gleitflug auf bie ©egner 31t unb

oernid)teten fie auf kurzem Abftanb burd) Sötafd)inengeroehrfeuer. Sraf

ber ©leitftug nid)t in ber ^Richtung bes (Segners, fo ftanben fie gunädjft

non iljrem Vorhaben ab — unb fafjten it)n bas nödjfte SKal.

©iefe gelben ber Cuft Ratten unb hoben ben ausgefprodjenen

3nffinkt ber 3äger unb bie £iebe ber 3äger gu ihrer SBaffe. 3hre

Apparate finb ftets raunberbar in Orbnung. 3)iefe TOnner hQöen

Sorgfältigkeit unb 3uoerläffigkeit, bie frfjon ein Seil bes Erfolges finb.

3u biefen kühnen 3ägern ber £uft gehört aud) ber Sliegeroffigier

SDt u 1 5 e r, ber am 9. 3uli 1916 ein englifdjes ©rofcftampffluggeug unb

bamit fein achtes £?luggeug abgejdjoffen tyaite. ^uch er erhielt ben

„Pour le merite".

Leutnant SDT u 1

g

1 r ift ein Sohn bes in Emmingen in Tonern

roohnhaften ftrankenrjausargtes 2)r. Fulger, ber als Oberftabsargt feit

beginn bes Krieges im 3elbe ftanb. 3)ie Q3aterftabt bes erfolgreichen

Siegers befdjloft gur (Ehrung unb Dankbarkeit bas Nathans gu beflaggen,

ferner bie Strafte, in ber fein elterliches $)am fteht unb in bem er feine

3ugenb oerbrod)fe, nad) ihm „SQiuIgerftrafte" gu benennen. 3lud) rourbe

bem jungen S^ugkampffieger in Anerkennung feiner 33erbienfte um bas

"Eaterlanb eine künftlerifche Abreffe überreicht. Fulger hotte 3mmeimann

in ber 3a\)i ber heruntergeholten 3:

(uggeuge faft erreicht, als er ebenfalls

ben fd)önften ^elbentob für fein Sßaterlanb, am 28. September 1916

fanb.

(Ein roeiterer im amtlichen Bericht ber oberften Heeresleitung

fhrenooü ermähnter 93egmincjer ber £uft ift ber Leutnant 33a Ibamus.
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£eutnant B o I b a m u s mar — mie SÖTar, 3mmelmann — oor

bem Kriege 6tubent an ber Sedmifdjen 5)od)fchuIe in Bresben. 6d)on

bamals f)at er fid) mit bem ted)nifd)en Problem ber Flugkunft eifrig

befestigt unb fid) namentlich als ftonftrukteur für Fluggeugmobelle

betätigt, fobaß ifjm bei Fluggeugmobells^Bettberoerben mehrere greife

§uteil mnrben.

9tad) Kriegsausbruch lieg Balbamus fid) gunächft in 3or)annistl)Ql

gum 3ioilflieger ausbilben unb melbete fid) bann bei ber Fliegerabteilung

in ©r offen hain in 6ad)fen. 9Iact) Beftefjen ber Felbpilotenprüfung

fteüte er fid) als Kriegsfreiwilliger.

SCRit Leutnant £eife als Beobachter 30g er ins Felb tynam.

STact) bem ©ifernen Kreug II. klaffe ermarb er fid) balb bas (Siferne

ftreug I. Klaffe. Seit feiner Beförberung gum Offizier führte er ein

Kampfftuggeug, roärjrenb er oorfjer mit einem 3roeibecker Beobadjtungs*

flüge gemacht hatte.

Leutnant 3Bilt)elm Frankl, ber ebenfalls ben „Pour le

merite" erhielt, ift ein geborener Hamburger. (£r tyat bie <Realfd)itle

in Frankfurt a. 2Jt. befudjt.

$)iefer oortreffliche Fokker=ftampfflieger melbete fid) bei Ausbruch

bes Krieges fofort als Freiwilliger unb rourbe alsbalb ber Fliegertruppe

zugeteilt. 3)er bamals Oleungeljnjärjrige mar bereits im Befifce bes

Fluggeugfübrerpatents. 6eine 'pilotenprüfung Ijatte er rote fo Diele

anbere unferer kühnen Cuftjäger aud) in Fohannistfjal abgelegt.

(Srftmals raurbe Fron hl im Heeresbericht oom 6. 3Hai 191«

ermähnt, in bem es f)ief$: „Süblid) oon 28 arneton hat Bi^efelbrocbel

Frankl am 4. SÖTai einen englifchen 3)pppelbecher abgefd)offen unb

bamit fein oiertes feinbliches Flugzeug auger ©efedjt gefegt". Slm 8.

•^uguft 1916 melbete fobann ber amtliche Bericht, bag er bei Beaumet;

feinen fechften ©egner außer ©efedjt gefegt t)atte. ©leid) barauf brndjte

er ben fiebenten aur 6trecke.

Oberleutnant Freiherr oon 31 1 1 h a u s
, beffen ^lus^eichiiuni]

mit bem „Pour le merlte" ber beutfdje ©eneralftabsberidjt am 22. 3uli
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1916 melbete, irmrbe am J9. SDtärg 1890 in Coburg geboren. £r mar

bei 21usbrud) bes Krieges fädjfifcfjer Leutnant ber 9teferoe im 18.

jpufarenregiment. 3m Kriege ift er bann ^um Oberleutnant aufgerückt.

3m Anfang bes 3uli 1916 gelang es ? irjm, feinen fiebenten ©egner

auger ©efecrjt gu fe£en. (Einige Sage barauf fcfjofc er bei 9tooe ben

achten ©egner ab.

91m 1. 21uguft 1916, als groet 3arjre bes geroaltigften afler Kriege

ber 233eltgefcf)icf)ie oergangen raaren, mies bie £ifte ber erfolgreichen

beu tfcfjen Flieger im heften folgenbe 3iffern auf. (Es Ratten

im 2uftkampfe heruntergeholt:

Hauptmann 23 oe I cfce . . . 19 ^lug^euge

Oberleutnant 3mmelmann 15 n

Leutnant 233 i n t g e n s . . . 13 n

Oberleutnant a r f cf) a u 9

Leutnant Lutger . . . . 9 0

Oberleutnant oon $11
1 (jaus 8

ff

Leutnant 3x a n k 1 . . . 6 0

Oberleutnant 23 e r t rj o I b 5 ff

Leutnant Keffers . . . 5
ff

Leutnant 23 a 1 b a m u 5 . . 5 *

Oberleutnant 233 a 1 3 . . . 4
ff

Oberleutnant © a r l i k . . 4
ff

3ernrr rjatte ber in türkifcfjen 3)ienften ftefjenbe beutfcrje Hauptmann

Bubbecke eine ftattlicrje ^Ingat)! oon englijcrjen 3:

lug
<

5eugen an ben

3)arbanellen unfdjäblicrj gemacht.

3)ie erften fieben in obiger Ueberficrjt genannten 23e^minger ber

£uft roaren bereits im 23efifce bes Pour le merite.

3)amit mar jeboch, bie Cifte ber im 3:

lugroefen fo tapferen unb

erfolgreichen Kämpen nocr) nid)t erfcfjöpft. 21 uf runb oier^unbert*
fünfunbamaHgig belief fid) am (E n b e bes s ro e i t e n

ftriegsjarjres bereits bie 3a 1)1 ber mit bem (Ei fernen
ftreug erfter klaffe ausgezeichneten SHteger.
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2Ils 3mmelmann gefallen mar, Rotten bekanntlich bie englifdjen

unb frangöfifdjen unb ruffifchen 3eitungen behauptet i h r c Flieger
mürben jet;t gan^ geraifj bie Oberhanb bekommen, nacrjbem es ihnen

gelungen fei, einen ^auptgegner 31t befeitigen, bie beulten unb öfterreidjer

hätten keinen Sliegernachmuchs, bie anbern beutfdjen Flieger feien fcrjlecrjter

ausgebilbet ufro. Stad) obiger Angabe konnten mir gang ohne 6orge fein»

3mmelmanns 3ünger unb Stachfolger moren genau fo erfolgreich roie unfer

erfter berühmter ^egminger bei Luft. 3) e r Sl a d) m u d) s b e m i e s,

baf} er im Kampfe genau fo gut fdjofe mie Smmelmann.

2>as ging aus ben raeiteren Veröffentlichungen tjeroor. 3m Sobesmonat

3mmelmanns oerloren unfere ©egner allein auf bem raeftlidjen Kriegs*

fdjauplafc f i ebenunbbreifji g, roir nur fieben. 3)ie ©nglänber

unb 3xan$o\m melbeten in ihrer Lügenhaftigkeit in ihren amtlichen

Berichten meit mehr beutfd)e 95erlufte. $)ie beutfcrje Heeresleitung

oeröffentüd)te barauf in einer langen Lifte bie Stummem unferer erbeuteten

3:Iuggeuge unb bie Stamen ber getöteten begro. in beutfctje ©efangcnfdjaft

geratenen Sieger, forberte aud) bie 3xinbe auf, bod) bas ©leicrje <$u tun

unb bie Stummern unb Stamen ber angeblich oon uns erbeuteten Apparate

§u nennen. 3)ie 3"einbe kamen aber biefer ^ufforberung nid)t nad), roeil

fie nidjt konnten unb ihre eigene, unruhig unb kriegsmübe gemorbene

33eoölkerung fchamlos belogen Ratten

!

Lügen konnten überhaupt unfere 3:

einbe, bafe man es kaum für

möglid) Raiten foüte.

60 ergingen fid) bie 3eitungen ber Osnglänber unb ^ran^ofen in

überfdjraenglidjen Lobeshnmnen über einen angeblichen 3:

lug bes fran
(
iöfifd)en

3:

liegerleutnants SH a r d) a l, ber oon St a n c rj aus — Berlin

überflogen haben foüte, bann in ber Stahe oon (Efjolm in 'polen jjur

Lanbung gedrungen unb in öfterreichifche ©efangenfdjaft geraten fein

follte. SBenn mir auch bie fportlidje Leiftung biefcs angeblichen Sticfen-

Überlanbfluges nicht herabfetjen raollen, fo mufj bod) barauf Ijingcruiefcn

inerbeu, baß bereits lange oor bem Kriege berartige unb nod) größere

Leitungen oon 3liegem aller Länber oollbracl)t morben ftnb. Sftilitärifdjcn

Wcxi Imben foldje meiten £?lüge mit öportflug^eugen nidjt.
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3)er frangöfifdje 9Eftard)al behauptete nad) ben feinbüdjen blättern,

Proklamationen über Berlin abgeroorfen gu fjaben. $)iefe Flugblätter

foüten mit ben ^Borten eingeleitet raorben fein:

„Wv finb roof)I in ber £age, bie offene Qtabt Berlin gu bombarbieren

unb unfdjulbige Frauen unb $inber ^u töten; aber mir begnügen uns

bamit, biefe Proklamation ab^uroerfen ..."

demgegenüber rourbe beutfcfyerfeits amtlid) feftgeftellt:

(Es ift kein fran^öiifcfyer Flieger über Berlin gefefjen raorben.

(Es ift raeber in Berlin noef) in ber Umgebung biefer Qtabt aud)

nur ein (Exemplar ber Proklamation g e f u n b e n raorben.

5)ie SDtöglidjkeit, bie in ber angeblichen Proklamation angebeutet

roirb, Berlin mit bomben gu belegen, ift nichts als ein frommer $Bunfcf).

33ei einem Fluge oon foldjer 'Slusbefjnung ift bas SDtitfüfjren oon bomben

ausgefd)loffen; benn bie 9tutjlaft kann in biefem Falle nur bas ^öen^in

fein.

(Ebenfo bebeutungslos raaren bie offenbar aus Sirger über bie

9Iadjrid)ten oon 3)eutfd)lanbs oor^üglidjer graeiten ftriegsernte in bie

$Belt gefe&ten frangöfifdjen 2)rol)ungen, unfere Felber burd)

Fliegerbomben oerbrennen 3 u laffen. Amtlid) rourbe bagu

bemerkt: „'SBenn bies möglid) roäre, fo könnte man 3)eutfcf)lanbs Feinben

berartige '•Rucfylofig keifen rool)l gutrauen. %bex aud) f)ier fdjeiterte biefe

$lbfid)t an ber Unmöglichkeit, genügenbe Mengen oon ^öranbbomben auf

roeite Strecken mit^ufüljren."

5)ie frangöfifdjen Fliegerangriffe auf Karlsruhe
roaren eine ^udjlofigkeit fonbergleidjen.

3)er erfte größere Angriff auf bie babifdje ipauptftabt erfolgte am
15. Sunt 1915. (Es rourben groan^ig 3ioilperfonen getötet, oier<$ef)n

fdjraer unb faft ebenfooiele leidjt oerlefct.

Faft eine 6tunbe lang, oon fieben bis ad)t Ul)r frül), gogen bie

feinblidjen Flieger über Karlsruhe; befonbers bie inneren, in ber 9Tät)e

bos gro^ergoglidjen 6d)loffes belegene Stabtteile rourben betroffen, ©rofr
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mar ber 6djaben in ber $arI=Friebrid)ftr. tm ftaiferplafc imb in ber

STäfjc ber £ecf)nifd)en 5)od)fdjule. 60 fielen allein an einer 6trafjenecke

oier ^erfonen bem Angriff auf bie unbefeftigte Stabt gum Opfer. S)abei

fmnbelte es fid) faft ausfdjliefelia) um brauen unb Slinber, gumeift um
£eute, bie ficf> gur Arbeit begeben wollten unb nidjt mefyr rechtzeitig

flüdjten konnten.

SDtilitärifdjer Schaben rourbe burd) bas rudjlofe Attentat nidjt ange*

rietet.

9tad) ben Orten, cm benen bie bomben in größerer 3at)l nieber*

fielen, gu urteilen, mar ber ^erbadjt begrünbet, bas ein Angriff auf bas

6d)loj3, in bem gerabe bie gum 33efud) bes ©rojjljergoglidjen Haares cu*

roefenbe Königin oon 6d)roeben mofwte, geplant mar.

3)ie ©rojftergogtn £uife unternahm am Sage bes Angriffs mit

ber Königin oon 6d)toeben im offenen ^agen eine Nunbfaljrt burd) bie

6tabt, befudjte bie oon ben frangöfifdjen SDTörbern befudjten 6tra^en unb

bie oon bem Fliegerangriff betroffenen Familien. S)ie S3eerbigung ber

Opfer erfolgte auf Soften ber Qtabt in erfjebenber SJBeife.

3)ie Sljnber bes im Felbe roeilenben ^ringen SSHar. oon 93aben, über

bereu 6d)lafgemad) eine 33ombe bas 3)ad) gertrümmert unb bie 3)ecke

eingefdjlagen fjatte, raaren nur mit knapper 9tot bem 2obe entgangen.

(Es folgten bann mehrere Eingriffe auf oerfchjebene 6täbte im

babifdjen 6d)toargraalbgebiet. 93efonbers mürben mefyrfad) Freiburg
unb SD1 ü 1 1 1) e i m mit feinblid)en Fliegerbomben belegt.

5)en ©ipfel erreichte bie feinblidje <Kud)loftgkeit burd) einen folgen*

fdjroeren Angriff am 22. 3uni, bem feftlid) begangenen Fronleichnams*

tage, auf Karlsruhe. (Es mürben babei über groeityunbertfünfgig

3ioilperfonen getötet.

Nachmittags brei Ufjr mürben an biefem Unglückstage bei fjeüem

6onnenfd)ein feinblidje Flieger gemelbet, bie nur burd) bie beftcn ©läfer

wahrgenommen merben konnten. 6ofort erging bie ^Inorbming gur

Feuerbereitfcfjaft unb gugleid) mürben alle anberen 93orfid)ts* unb 6d)uö*

magregeln getroffen.
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3elm SJtinutcn nacf) brei U()r fanben im roeftlidjen 6tabttett groei

fcfjroere (Ejplofionen ftatt, nad)bem kurg guoor graei Flieger geficfjtet roorben

roaren. 'Bis auf eine 33ombe, bie nic^t krepirte, gelangten bann eine

große 3af)l oon ©efdjoffen gur (Ejplofion. SMefe ©efdjoffe roaren auf

gang befonbers ftarke Splitterroirkung eingerichtet, um möglicrjft fdjroere

Verheerungen an menfchlicrjen £eben anzurichten.

^23ci ber ilnterfucrjung bes erften 'ßlinbgängers, ber burcrj einen

Cberfeuermann oufgefunben rourbe, ergab ficr) r
baß bie ^Bombe gelbe

erftickenbe ©afe entroickelte, fogar bie Blumen in ber 9töf)e nerblafcten

unter ber überaus ftarken ^usftrömung.

(Sin Offizier, ber fofort nad) bem Überfaß bie (Ettlinger Strafte

Quffud)te, berichtete, baß er im S'elbe kaum jemals ein ähnliches fdjauer*

licrjes 33ilb erblickt tjabe. (Er fal) einen £;tchenf)aufen oon ftinbern, rceit

oerftreute ©lieberteile, gerinnenbes SMut. ^er^erreiftenbe 6genen fpielten

ficrj ab, aber es entftanb keine *panik. ©in kleines ftinb rourbe lebenb

aus einem £eicf)en$au;\:n rjeroorgegogen.

(Etroa 3roölfi)unbert SJteter oon einem (Einfdjlag entfernt rourbe

nod) ein Rotten buref) ben £uftbruck an ben klugen fcfjroer nerletjt, ein

anberer Solbat, Urlauber, ber mit feiner 3rau unb feinem kleinen Slinbe

fpa^icren ging, rourbe gelötet, bie £?rau unb bas $inb rourben fcrjroer

nalcgt.

3n Lebensgefahr fdjroebte aud) abermals bie Königin non
Cdjroeben. 6ie lag krank im ^5ett unb mufete fiel) fcr)neü ankleiben,

um in 6id)errjeit gebracht 31t roerben. SQtit bem ©rofthergogsehepaar

befanb fid) bie greife nerroitroete ©rofthergegin gerabe in ber $ird)e.

5)em (Eingreifen bes ©rofthergogs gelang es, in ber $ird)e eine 'panik

ju oerrjinbem. 5)ie kird)lid)e £?eier rourbe <$u (Enbe geführt.

93cm ber ^ürgerjdjaft rourbe bei ben entfe^lidjen (Ereigniffen alle

erbenkbare 9^ul)e unb drbnung beroaljrt. Schnell unb glatt uollgogen ficr)

^rankenbienft unb ^lufräumungsarbeiten.

£eud)lerifcrjes Verhalten für bas Verbrechen in Karlsruhe beroies

bie englifclje 3eitung „Simes". 6ie gab ben frangöfifdjen ^unkfprud)



über ben Fliegerangriff nieber, oerfdjraieg aber forgfältig bie Angaben

über bie 3af)l unb %tt ber Opfer.

3)abei mufete man fid) erinnern, baß bie 3eitungen unferer ©egner

bei jebem beutfdjen Fliegerongriff auf befeftigte unb im Operations*

gebiet liegenbe Orte ftets raufte Angriffe unb 33efd)impfungen gegen

3)eutfd)Ianb unternahmen, raenn babei ofjne "illbfidjt unferer Flieger ein

Slinb ober eine alte Frau oerle^t raurbe. ^Its „ftinbesmörber" befd)i.mpfte

man beutfdje Solbaten, bie nad) ftriegsgebraud) unb unter ftriegsnot*

raenbigkeit Baubeiten, roätjrenb unfere Feinbe SOtaffenopfer unter ber

3ioilbeoötkerung einer feinblidjen Qtabt fudjten unb fanben.

SDlit raaf)rf)aft teuflifdjer Freube fdjrub eine ^arifer 3eitung: „Wem
roir einige 3iöiIperfoncn in Stuttgart umgebracht haben, fo fyabm rair

uns baburd) oon beuten befreit, bie auf rairtfd)aftlid)en ©ebieten einen

unehrlichen $rieg gegen uns führten". (Eine anbere ^arifer 3eitung

forberte bagu auf, alle inbuftriellen Stäbte 2)eutfd)ianbs gu bombarbieren,

um ben frangöfifdjen ^anbel gu rächen. Seber beutfdje 3ioiüft, ber in

bie anbere Weit beförbert raerbe, bebeute einen rührigen gehäffigen Feinb

Frankreichs unb (Engtanbs raeniger.



9. Kapitel.

Der <Triumpb der dcutftyen und öftmtifyfö'

ungarij&cn $lkget auf allen Rm&&föauplä$tn.

5Bir Ijaben oben ermähnt, raelefyes bie erfolgreichen Flieger bis

gum 1. ^luguft 1916 — alfo roäfyrenb ber erften beiben Slriegsjaljre —
roaren. ©leid) banad) — am 5. ^luguft — melbete ber amtlidje 5)eeres=

berid)!: „5)eute oormittag mürbe in ber 9täf)e ber flanbrifd)en $üfte ein

feinblidjes ftampffluggeug burd) eines unferer Seefluggeuge nad)

längerer Verfolgung gum Stampf geftellt, gum ^bfturg gebracht unb ooll*

ftänbig üernidjtet. 2)amit oernidjtete Leutnant gur See .33 ö n i f d) fein

oiertes feinblid)es £Huggeug. Von feinem Seefluggeug aus groang er

oor einigen Sagen einen ©egner burd) Stftafdjinengeroerjrtreffer gur 9tot=

lanbung bidjt hinter ber feinblidjen £inie."

3Bir Rotten alfo abermals einen erfolgreichen 9tad)folger Smmelmanns

unb groar biesmal einen Vertreter ber SDTarine.

(Einen roeiteren Vegminger ber £uft lernten mir aus ber amtlichen

SOtelbung kennen, baß ftaifer SBilrjelm bem k. k. Hauptmann a d) e r

ben !;of)en £)rben „Pour \a merite" oerliel). Hauptmann SDladjer mar

gum £uftbienft kommanbiert unb fjatte im £aufe bes Krieges bereits

oerfd)ieb:ne öfterreid}=ungarifd)e unb beutfdje ^usgeidjnungen erhalten.

3)er in unferer Überfielt genannte Oberleutnant Vertfyolb gäfjlte

fct)on oon Veginn bes Krieges an gu unfern erfolgreid)ften 3=liegeroffigieren.

Vereits in ben beiben erften ftriegsmonaten Ijatte er fid) fo ausgegeidjnet,

ba& er im 5)erbft 1914 bas (Eiferne ftreug I, klaffe erhielt, $luf feinen
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SBunfdj zum Slugzeugfihrer ausgebilbet, mies er Anfang 1915 fjeroor*

ragenbe S'Iugleiftungen auf. 'Site Führer eines Kampfapparats mürbe er

guerft am 2. April 1915 mit oier abgesoffenen Flugzeugen im amtlichen

Heeresbericht ermähnt Am 17. April 1915 melbete ber Kriegsbericht

bas fünfte t)on ^8ertt)oIb erlebigte Flugzeug. S)ann prte man nichts

mehr oon ihm. ©er ©runb mar, baft er fid) bei einem erneuten Flug

einen ferneren Unfall gngegogen fjattc unb lange 3eit im 2a%axttt liegen

mußte. 6o mürbe feine Ciegesbatjn mohl unterbrochen aber nicht

beenbet. —
5)ie Frangofen ahmten übrigens balb aud) bie bmt\d)t Auszeichnung

ihrer Flieger nach, inbem fie bie erfolgreichen mit tarnen in ihren

amtlichen Kriegsberichten nannten. 6o mürbe am 24. Suli ber SDTiütär^

flieger (Ltyayui ausgegeidjnet. 9Tid)t lange aber erfreute er fid) ber

Auszeichnung. Schon brei Sage fpäter mürbe er im £uftkampfe über

ben SDTaashörjen bei Berbun oon einem beutfcfjen Flieger fdjmer oer=

munbet unb zur £anbung gelungen. (£r foü bann aud) geftorben

fein. 3)er berühmtefte aller franzöfiferjen Flieger — ber Sturzflieger

^egoub, ber nor bem Kriege in beutfdjen ©auen oielfad) feine Ak*

robatenkunftftücke gegen gutes beutfdjes (Selb gegeigt tyatte — fiel auf

belgifdjem ©ebiet ber überlegenen ©eiftesgegenmart beutfdjer £uftkämpfer

Zum Opfer.

3n gmeitaufenb=r)ierhunbert Öfterer 5)öl)e näherte fich ber franzöfifdje

3irkusmann gum Angriff auf ein beutfehes Flugzeug, beffen Führer

Unteroffizier Kanbelskn unb beffen Beobachter Oberleutnant Bielitj

mar. 3)üs beutfehe Flugzeug roenbete fo, baß ber Beobachter nach oer

6eite freies Schußfelb für fein 9Jtafd)inengemehr fyatte. Als bie beiben

Flugzeuge fid) bis auf fünfzig öfterer genähert Ratten, erhielt <p£goub

einen Kopffdjuß unb ftürzte in bie franzöfifcf)en Linien ab.

©er einft auch tn 3)eutfd)lanb unb öfterreid) gegen gute Bezahlung

feine fünfte jeigenbe unb — leiber — auch bemunberte — 3irkus*

cloron — fjatte feinen legten Sturzflug gemacht! —
Außer bem 3irkuscIomn ^goub ucrloren bie Franzofen nod) mehr

ihrer früher „berühmten" Flieger.
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60 fiel im ^uguft 1916 ber Flieger 9Karc 33ormiers, ber oor

bem Kriege buref) feinen £Hug oon Paris nad) Kairo bekannt geworben

roav, an ber ruffifcfjen 3ront. ©in gan^ junger beutferjer £?liegerleutnant

bradue il)n nieber. 33ormiers SFIug oon paris nad) Kairo mar übrigens

nur ein lang Eingebogener (Etappenflug oljne befonbere fportlicfje £eiftung.

5)ie rurjmrebigen, reoandjeluftigen S'rangofen machten groär eine große

politifdje Sat baraus, bie aber fcfjließlid) mit einem 01)rfeigenfkanbal

enbigte, ben ber bamalige Konkurrent formiere oerurfadjt rjottc.

(Ein roirklief) fport(id) anerkannter Flieger mar bagegen 33 r i n b e j o n c

be üDtoulinais, ber im 5)erbft 1916 511 Sobe kam. (Er mar oor bem

Kriege ein oerbienftlidjer Pionier ber £Flugentmicklung. Seine bebentenbfte

6portleiftung mar ber e u r 0 p ä i f d) e <R u n b fl u g parie = Berlin— 2Barfcf)au

—Petersburg— Stockholm (quer über bie Oftfee!)— Hamburg— 5)aag

—

Paris, ^m erften Sag — es mar ber 10. 3uni 1913 — flog er bamals

oon paris bis SBarfcrjau, nur mit 3raei 3mifcf)enlanbungen in ^Banne unb

Berlin. (Sin äufjerft ftarker Sturmroinb in [einer £?al)rtricfjtung oerrjalf

irjm 3U biefem (Erfolg, lieg aud) feine pljrjfifdje £eiftung fportlid) aner*

kennensioert erfdjeinen. (Er ergielte fpäter auef) nodj einen Scfjnelligkeifs*

rekorb Paris—£onbon in breibreioiertel 6tunben.

SBie mir fcfjon fagten, nahmen alle biefe fran<$ö'fifd)en Flieger oor

bem Kriege ben 2Kunb feljr ooll. 6ie rebeten fid) unb irjren £anbs=

leuten ein, in bem „kommenben, unoermeiblicfjen unb in kurzer 3eit fieg*

reicfjeu Kriege mürben fie bas beutfdje 5)eer aus ber £uft begmingen unb

gerftreuen, bie beutfcfjen 6täbte famtlid) oermüften". ^ir fyaben ba 00 11

nid)ts gemerkt, aber mir fjaben erkannt, baß bie beutferjen Flieger, bie

6d)üler unb 9Tad)folger 3mmelmanns, ben ruljmrebigen Sran^ofen in

jeber 323eife überlegen roaren. —

31)re Südjtigkeit unb ifyren tobesoerad)tenben SQtut geigten unfere

Flieger aud) auf ben türkifcfjeu Kriegsfdjaupläöen. (Es traten eine

große 3arjl oon beutferjen Fliegern in ben türfeifcfjeri ^ecresbienft unb

aud) oon ber beutfcfjen Heeresleitung nad) ben Orientkriegsfcrjauplä^cn

abkommanbierte Flieger leifteten ^eroorragenbes.

12
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3)te (Englänber mit irjren auftralifcrjen unb kanabifdjen, inbifcrjen

unb afrikanifcrjen 5)ilfstruppen erhielten auf ber 5)albinfel ©allipoli, in

9ft=$gr)pten, in SJHefopotamien oft unb regelmäßig beutfd)=türkifd)e bomben

auf irjre bicken 6cfjäbel.

5)er türkifa> Slriegsmtnifter (E n oe r ^afdja mar oon ben £eiftungen

unferer Flieger begeiftert unb erjrte fie auf jebe nur mögliche ^Beifc. ^tlle

£Hiegeroffi3iere erhielten neben bem (Eiferncn ftreug aucfj ben (Eifernen

5)aIbmonb. (Ebenfo mürbe itynen bie große golbene türkifcrje $riegs=

mebaille oerlierjen.

$In einem rjeißen Sommertage 1916 mürbe (Enoer <Pafd)a ein

beutfcrjer OTegcroffi^ier oorgeftellt, ber eine '•öiertelftunbe oorljer einen

englifd)en ©oppelbecher heruntergebracht Ijotte. (Enoer ^afdja brückte bem

gelben bie 5)anb unb ba er gerobe keine anbere ^usäeidjnung gur £>anb

hatte, narjm er oon ber 33ruft eines türfcifdjen ©enerals bie große golbene

türkifdje Sapferkeitsmebaille — bie rjöcrjfte osmaniferje Auszeichnung, unb

heftete fie bem beutferjen Flieger an.

•25or bem Ausfcrjuß ber englifcrjen ^olksoertretung gur Unterfudjung

bes er.glifcfjen 34ugraefens mürbe ber engli)d)e ©eneral, ber für bie

Organifotion bes englifdjen £?lugrucfens oerantmortlid) mar, oernommen.

(Er mürbe gefragt, ob es nicht eine ^eriobe gegeben rjabe, mo bie 3al)I

ber englifdjen ^lug^euge, bie oon ben beutfdjeu S'okkerfltegern abgcfdjoffeu

mürben, größer mar als bie3arjl ber rjeruntergeijolten

b e n t f d) e n Flieger.

„3a", antmortete ber ©eneral, „aber nicfjt oiel größer. 2)as beraeife

aber gar nidjt bie Überlegenheit ber beutfcfjen ^okker."

„5)3as mar beim bie Urfadje?" fo fragte man meiter.

„(Ein Unterfdjieb ber angeraanbten SOIettjobe,"

antmortete ber fadjoerftänbigf 3euge.

Um bie Behauptung, baß „bie beutfd)en (Erfolge nid)t oiel größer

maren als bie englijdjen" braucht man nur bie oon uns im oorrjergcljen*

ben Kapitel mitgeteilten 3a()len anjufefjen. (Es mar biefe Ausfage bes

„Sachocrftänbigen" alfo mieber nid)ts als eine ber berüchtigten englifdjen
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Heucheleien. 3)as liefc uns kalt, benn uns beraeifen nidjt Lebensarten,

fonbern — Satfachen! S)aj3 ber englifcrje Sacrjoerftäubige aber gugebcn

mufete, bafj unfere SDtetrjobe bie beffere raar — bas beraies ben

Sriumprj unferer roackeren Flieger.

©leid) 3U Anfang bes Krieges — im Oktober 1914 — Ratten

beutfdje Gruppen bas belgifdje 3 ee b r ü g ge befe£t unb ben ^afen gur

^erteibigung eingerichtet, darüber mar natürlich bie 5But ber (Englänber

grofj. galten fie bod) felbft ben belgifcrjen ipafen mit etraa breiig

SDIillionen Soften auegebaut unb gcbr.djtcn ihn im Kriege als guten

englifdjen Flotter.ftüfcpunkt gu benugen. Belgien raar ja buxd) geheime

Abmachungen längft oor bem Kriege ein englifcher ^afallenftaat geworben!

Um bie $)eutfd)en gu ärgern, oerfucrjten bie (£nglänbcr nun fet)r

häufig Flottenangriffe auf 3eebriigge. 6ie mürben aber jcbesmal mit

fcfjracren Schlägen unferer bort ftehenben SDfarinetruppcn guriicfcgefdjlagen.

SDIit ber „meerbeherrfcrjenben Flotte" gings alfo nidjt. 3)a oerfudjten

benn bie Griten es mit Unmengen oon Flugangriffen.

m
An einem Sage raurbe 3eebrügge bcifpielsmeife oon nidjt raeniger

als fcdjgig englifchcn Fluggeugen angegriffen. Aber aud) bas gelang nicht.

Unfere Abraerjrbatterien unb unfere Kampfflieger jagten bie ©nglänber

glatt gurück.

Sin S)eutfd)er, ber einige 3eit in 3eebrügge roeilte, ergäljlte:

„(£s raar mal tyute raieber einer ber üblichen Fliegerangriffe.

Unfere Batterien feuerten auf bie Kerle raie toll. 3cf) tyabe Gelegenheit,

mich biefer Saloen unferer Batterien gu freuen. Alles ift an feinem Spione.

2)ie Selephonifteu, bie 6pegialiften am SUtefcgerät, bie Feuerraerker am

Scherenfernrohr.

(£s ift ein Spektakel als fei bie £öüe losgelaffcn.

9a kehrt einer unferer Flieger — roir nennen ihn „SD?uckcf)en" —
im ftolgen ©leitflug gurück. (Er J)at ben feinblichen Fliegern arg

lugefefct

12*
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(Einer oon ber 38afferkante ruft: „3)ie gnglänber oerrjolen fid)."

%us bem 6eemannsbeutfd) übertragen, fjeijjt bas: 6ie gießen £eine.

3roet Sreffer finb bei itjnen beobachtet, unb bas groingt ben Herren

ber 9Jteere bie Überzeugung auf, bog es nun bod) genug fei mit ben

£anbungsmanöoer.

„60 man immer tau", ftrafjlt ein "Hilter oon ber blauen ©arnitur,

ein Obermaat, „bie kommen oorerft nid)t raieber!"

Unb jet}t — jefct fteigen nod) brei beutfdje "SBafferflugzeuge auf.

Schneller unb immer fcfjneller roerbenb, gleiten fie über bas SÖTeer.

©in ^Ruck im 5)öl)enfteuer. 3ät) rjebt fid) ber ftopf fdjiefet nod) einmal

raie kofenb auf baß ^Baffer nieber, bann fdjrauben fid) bie roackeren

Flieger in mehreren großen ^.ogen gur $)öty empor.

Sin englifdjes 33oot liegt meit brausen, ^ber mir können ben

Stampf gut oerfolgen.

(Sin heftiger 'iluffdjlag, ein plätfdjember 6tral)l — bie erfte 33ombe

f)at gefeffen.

Sine 93iertelftunbe lang mufj ber englifcrje ftarjn fid) fo zerfetjen

laffen bis bie SRiefenoögel keine SOIunttion mefjr an 'öorb haben unb

roteber aufs ^Baffer auffegen. 3)er (Snglänber l)at genug.

93on einem 9ftinenfucr)er rcerben bie Flugzeuge beim eingefchjeppt unb

bann oon ben "Riefenfingern eines ftäl)Iernen Kranes emporgezogen gu

ihrem 5)angar.

©er amtliche ^5erict)t aber melbete am nächsten Sage, bafj beutfcfje

9Karinefhigzeuge ein englifdjes 2orpeboboot oor 3eebrügge oernirijfeten." —
$J3ie (Englänber, fo mußten aud) bie Muffen bie Überlegenheit ber

beutfdjen Flieger anerkennen. (£s mürbe 3. 33. im ^uguft 1916 berichtet
—

rooljlbemerkt oon feinblicfjer Seite

:

„3n ben legten $Bod)en entfalteten bie ©eutfdjcn an ber ruffifrfjcn

Front, oorneljmlid) im ^bfdjnitt $0 m e 1=6 a r n n=£ u ck eine oufjororbent*

lid)e rege Tätigkeit, 'öefonbers traten bie beutfd)en Flugapparate fdjarf

in bie (Erfdjetnung unb unterbanben bie ruffifdje £uftaujkläruiig.
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3umeift greifen bie beulfdjen Sieger in ©efd)mabem Sruppentrans*

porte, (Eifenbafjnftationen imb Knotenpunkte fomie Sruppenlager an."

Sin tollkühnes Stück leiftete fid) ein beutfdjer Flieger, ber in ber

SKärje oon Sarnn gang allein einen langen Sruppengug gum galten brachte,

fid) bis auf etroa gmeitjunbert SDTeter f)inunterfd)raubte unb ben Transport

unb bie ijeranftrömenben 9Hannfd)aften aufcerorbentlid) mirkfam mit

SCRafdnnengemehrfcuer befdjofj. (£s entftanb eine ^anifc, fobaf} ber Flieger

ein leid)tes 3iel f)attc unb fef)r mirkfam in bem bidjten 9)tenfd)enl)aufen

aufräumte. Srotjbem er fpätcr ffark befd)offen mürbe, konnte er bod)

unbefcbäbigt ben Kampfplatz oerlaffen.

3n ber ©egenb oon ^afatoroka überrafdjte ein beutfcrjes

£Huggeuggefd)rr!aber ein rnftenbes ruffifcrjes 3nfantrieregiment unb befcfjog

es augerorbentlid) roirkfam mit jDTafcrjinengeraefjren unb bomben. 3)ie

rujjiftrjen Srnppen l;aben hierbei ferjr beträchtliche 55erlufte erlitten. —
©ie 3rangofen fudjten immer rcicber bie beutfcfyen ©renglanbe gu

bombaibieren. So rourbe über einen fdjroeren £uftkampf über

2ttült)aufen im Slfaß berichtet:

Kurg nad) fünf Ufjr abenbs erfd)ien com „33elfortcr £od)" tjer am
fonnigen Gimmel ein frangöfifdjes ©efdjmaber oon fed)gef)n Sluggeugen

bicfjt beieinanber; groei meitere folgten in kürgerem ^Ibftanb nad).

5)a maren aud) fdjon unjere Flieger gur Stelle. 9?un ging ein

Cuftkampf mit all feinen Scrjreckniffen los.

3)o — ein allgemeiner Schrei; ein frangöfifd)es £Huggeug hat —
offenbar in ben 33enginbef)älter — einen Treffer erhalten. Sine gemalige

flamme mit ftarker 9laud)entmicklung lofjt auf.

Slus bem brennenben Klumpen heraus löft fid), rafd) in ben naljen

Sannenrcalb rjinabftürgenb, ber 93orberteiI mit bem 9J?otor unb ben

£?Iuggcuginfaffen — bie oerfd)raelenben 3tuggeugflügel fenken fid) langjam

ber (£rbe gu.

3ngroiferjen tobt ber £uftkampf meiter.

Über bem 5)absf)eimer 31ugpla£ liegt eines unferer 51uggeuge mit

einem fein blicken ©oppelbecker im Kampf.
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$3eibe ©cgner jagen im Greife einanber nacf). 3eber fucrjt bem anbern

Vorteile abäugerainnen. 3n ber ipitje bes ©efed)ts rennen fie aufeinanber

— unb beibe [türmen kopfüber in bie Siefe.

Sin unentratrrbarer Knäuel non Streben, oerbogenem ©eftänge unb

3eugfe£en finb nod) übrig.

(£inem britten feinblicfjen ^lugjeug ifl über bem 3Ilbab non einem

unferer 3Iieger, ber mit tobesocrad)tenber Kühnheit mitten burd) bas

gegneriferje ©efcrjnkber rjinburcrjflog unb — als ein ©egner ausweichen

rooüte — im Sturzflug roie ein ^abierjt auf irjn losftüräte, ber Sobesftojj

oerfe^t roorben.

3)as gegneriferje S'Iuggeug geriet ins ^Banken, übcrfcrjhtg fid) brennenb

in ber £uft — ein menfchlidjer Körper fjängt aus ihm rjeraus — unb

faufenb gcl)t es in bie Siefe.

3)a — abermals ein furchtbarer Schrei bes (Entfettens . . .:

©er SDIenfd), ber mit einem 3uj3e am 31ug3eug feftgetjaht mar, rjat fid)

tosgelöft. 9tun ftür^t er bem £?Iug3eug oorroeg, um oor einer ©ärt=

nerei ber "Borftabt auf bem $3oben gu gerfdjlagen. . .

Srotjbcm unfere 'öegroinger ber £uft and) bei biefem ftampf bie

Sieger blieben, Ratten bod) bie feinblid)en Flieger mit ihren bomben

Diel Sdjabcn angerichtet. Unb roer maren bie Opfer: genau mie in

Karlsruhe unjcrjulbigc, am Kriege nid)t beteiligte 3iöilperfouen. ©etötet

mürben neun ^erfonen, oermunbet elf.
—

Unfere ©cgner nerfud)ten and), auf allen möglichen ^Begen iljre

Spione hinter bie 3rout ber 3)eurfcr)en 511 bringen. So mar begannt

geworben, bafe fie auf beu ©cbanken oerfielcn, il)re Spione bnrd) 3tug=

,-jeugc in bas beutfcfje Operations* unb Etappengebiet 311 bringen. 9Tad)

einiger 3eit, in roelcfjer bie Spione il)re "öeobadjtnngen 311 maerjen hätten,

füllten fie mieber burd) OMug^eugc oon abgelegenen Orten abgeholt unb

311 iljrcn Auftraggebern 3 uriiduje bracht merben. «

Übet beu erften beilud), SMicgcrjpione äbflufejjen, teilte ein ^lnfd)lag

an beu ÜHauern ber Stab! (S I) a r l c d i 11 e mit:
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„Am 21. Auguft 1915 rourben gegen elf Ul)r normittags burd)

^roei fran^öfifcfje Flieger mittels ^lug^eugs groei Spione in bor Stä^e

oon Aulignn abgefegt. 33etbe finb ergriffen nnb am 31. Auguft

burd) feibgericrjtlicfjes Urteil roegen Slriegsoerrats gum Sobe oerurtetlt

roorben. 3)as Urteil ift am 1. September burd) (Erfcfjießen oollftreckt roorbcn."

Aud) italienifd)e Flieger festen mehrmals t)inter ber Kärntner nnb

3fon§ofront auf biefe Sö3eijc Spione in ben öfterreidjifdjen £anben ab.

Aber aud) fie ereilte jebesmal bas oerbiente ©efd)ick. —
5)er ^arifer 33erid)terftatter einer italtenifdjen 3citung fyatte im

3uli 1916 roärjrenb feines Aufenthalts in 33er bun ©elegenl)eit, bie

©eroanbtrjeit eines beutfcfjen Fliegers im £uftkampf 3U bemunbern.

(Er fdjrieb barüber in feinem 33latt:

„Surrenb unb unabläffig fcfjroirrt über ^erbun bas 3Beberfd)iffd)en

bes Sobes burd) bie Cüfte.

Unermüblid) fdjroeben küfyne £uftkämpfer rjeran, gegen ben rout=

entbrannt bie Abroerjrkanonen rattern, bie gerabe bann fdjroeigen, als

gelten fie angftooll ben Atem an, roenn ber Slampf am rjeißeften entbrannt

ift unb bie beiben ©egner nicfjt meljr auseinanber 3U galten finb.

^Beiße kolken füllen bas Firmament mit lauter kleinen funkten.

3roei ^luggeuge nähern fid) in rafenber S'arjrt, unb in ben Raufen ber

Artillerietätigkeit, bie uns gang betäubt, fjört man beutlicr) bas knattern

ber ^lug^eugkanonen.

5>er große Augenblick nähert fid).

SBie niete Saufenbe oon "Blicken finb non jebcm Kinkel ber beiben

jtinblidjen £ager unoerroanbt auf biefen einen ^ßunkt gerichtet!

SBelcfjer ber ©egner roirb unterliegen?

^löglid) ftür^t einer oon irjnen, überfd)lägt fid) oerfdjiebene 2Kale

mit einer geroiffen £angfamkeit, rote ein großes ^ölatt Rapier, bas ber

SBirbelroinb mit fiel) fortreißt.

Senkredjt einer über bem anbern glänzen bie Flügel in ftral)lenber

?)elle im Sonnenfd)ein; bie Flügel, bie bas beutle Ab^eidjen tragen.



— 184 -

„(Er ftürgt — er ftürgt"! fd)allt es oon allen Seiten.

SIber ber riefige <Rauboogel gewinnt, fo raunberbar es aud) er*

fdjeint, bas ©leidjgewidjt mieber unb gleitet metter.

6ofort ift itym ber ©egner raieber auf bem 9Tacken unb oon neuem

kradjen bie heftigen keuerjenben Sd)üffe in bie S)ö\)e.

^Bieber ftürgt bas beutle ^luggeug in milber 5)aft gur Siefe,

fallt, fiel) ftänbig übeifdjlagenb, tjunberte non SDtetern.

Unb irie alle es töb(icf) getroffen oermeinen — ba entfdjmebt es

pfeilgefdjrainb mie eine 6crjroalbe gu ityrern 9tefte.

9*itterlid) erkannte bie (Gegenpartei bie ungemeine ©efd)icklid)knt

an, mit ber ber £enker ber anfdjeinenb kampfunfähigen SDtafdjine fid)

unb feinen Apparat bem ^aterlanbe erhielt. 9Tad) fo Dielen 6alto=

mortales nod) ©nftesgegenroart genug 31t befitjen, bie SDtafdjine nicfjt

aus ber ©eraalt 3U oerlieren unb bie redjte Wdjtung eiugufdjlagen —
bas ift rairkiid) bes Jjödjften 2obcs wert."

yßk konnten mit biefem Urteil bes uns feinblicfjen 3talieners red)f

gufrieben fein. £eiber raaten unfere Scinbe nid)t alle fo ritterlid), im

(Stegenfrf I, fie überfd)ütteten bie beutferjen Flieger mit Unflätigkeiten.

6crjr gute (Erfolge Ijatten bie ö ft e r r e i d) i f d)=u n g a r i f d) e n

Flieger im Kriege gegen bie 3taliener.

3)ie Sran^ofen unb (Englänber Idfteten gmar ben treulofen 3ta=

lienern alle mögliche £ilfe, tnbem fie iljnen SHugmafdjinen unb ausgebilbete

Flieger guraiejen, aber bie £)fterreid)er blieben auf bem ^Ipenkriegs*

fdjauplafc ftcis bie 6ieger.

3)ie militärifdjen Zulagen im ^riegsgebiet, namentlid) aud) bie

italienifdjen Ortungen beliebig, 'plana, ^Incona ufm., mürben

Dom erften Sage bes öfterreid)ifd)=italienifd)en Krieges an in regelmäßigen

3eitabfiänbeu mit bomben belegt. (Ein großer 2eil ber feinblidjen ?lr=

fenale unb 93efcftigungsanlagen mürbe oernidjtet.

3)ie Italiener mollten unferem 3eppelin nacheifern unb galten oor

unb roäfjrcnb bes Sfrieges 2uft)dnffe gebaut! Wenn gmei. basfelbe tun,
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tft es aber iticf)t basfelbe! 3)as geigte ficfj aud) Ijier. 3)ie itaüenifcfjen

2 u
1

1 f a) i ff e t;aben ro e n i g ausgerichtet unb finb faft fämt*

Iid)oon ben tapfereu öfterretdjern 3er ft ort ro 0 r b e n

.

§>iefe ,,3iananos" unter ben £uftfd)iffen fufjren groar ab unb gu über

bie öfterreicfjifdje ©renge, aber ifjre £?Iüge roaren faft ausnahmslos nur'

für fie felbft gefärjrlidj.

3m ^tpril 1916 oerliefen g. 33. itafienifcfje £uftfd)iffangriffe auf

bie (Etf d)ta i ba ijn unb auf bem "öafyntjof oon Orient foroie gegen

bie 3 f 0 n g 0 f r 0 n t oollftänbig ergebnislos. 3)enn baß am 3fongo mit

bem ^Mbmerfen mehrerer 'Bomben im ©croicfjt oon fecfjgefjn 3entnern

lebig tief) bie 3ertrümmerung einer 'örefterbube erreicht rourbe, kann man

bod) roirklicfj nicfjt als „(Erfolg" begeicfjnen.

"51m 3. SDtai 1916 ftieg abermals ein ifaüemfdjes £uftfd)iff gum

Angriff auf. (Es überquerte an ber ^Bippacfjmünbung bei SDTainigga

bie öfterreicfji)cf)=ungari)d)en Stellungen unb nafjm längs ber^lbria

feinen 5Beg auf Zaibad) unb 6aItod).

^uf feinem 'Rückwege uutrbe fobann bas „ £ u f t
f d) i ff ber

2reuIofen" oom <23erfjängnis erreicht. ^IIs es raieber bie öfterrei=

d)ifd)en Linien kreugen roollte, geriet es in ben 33ereid) unferes kräftigen

Sperrfeuers.

3ug(cid) rourbe bas filbergraue Ungetüm oon einigen ber nie!

berjenberen kleinen 3: okkerfluggeuge angegriffen. (Einer ber

5okker befdjojj ben 3:

einb kräftig mit feinem 9J?afd)inengeroef)r.

9tid)t gerjn Minuten bauerte es, — ba ftürgte bas italieuijd)e £uft=

fd)iff brennenb auf ben ©ärger (Efergierpla^ nieber. 9Tur bie £eicfjen

ber 33efatmng oermodjte man aus ben oerkorjlten heften gu bergen.

(Es roar bies bas britte lenkbare itaüenifdje £uftfd)iff, bas oer*

nicrjtet rourbe!

9Tad) genauer Unterfudjung ber SHeftc geigte fid), baf; es nid)t ifalie*

ni[cfjen Urfprungs roar, fonbern fid) als ein £enkbaüon bes frangöfiferjen

Snfrems (Eiern ent^anarb erroies, bie äugerlid) ben beuffcfjen tyax*

f e oa II u f
t jdjiffen ähnelten.
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3u ben bei biefem £uftfeam.pf ums £eben gekommenen 3talianos

gehörte ber £>berkommanbierenbe ber italienifdjen £uftfd)iffbngabe, ein

9bcrft ^ßaftini. ©iefer SDTann Ijatte früher ben SQtunb ferjr ooü ge-

nommen, mar auch einmal oor bem Kriege bei einem internationalen

$Bcttkampf, bem „©orbon Bennertkennen ber £üfte" 6ieger geroefen.

(Einige anbere K. nnb K. SDtarineflieger griffen an biefem ereig*

nisreichen Sage mit ihren SDTafdjingemefyren in ein ©efecfjt ein, baß füb=

öftlid) ber ^omünbung groifd)en italienifd)en nnb öfterreid)ifd)=ttngarifd)en

Sorpebobooten aus großer (Entfernung geführt raurbe.

$)ie 3taliener oerfügten über bie größeren nnb fd)neüeren ^af^euge

unb traten trogbem oor bem Angriff bes ©egners ben 'Rückgug an, auf

ben fie bann oon bem SQTafdjinengeroehrfeuer ber öfterreid)ifd)=unganfd)en

Marineflieger fcrjmer beunruhigt mürben.

2) ie ©elänbeoer!;älfniffe ber Kampffront gegen 3talicn {teilte bie

ö ft e r r e i d) i f d) = u n g a r i f dj e 3" I i e g e r a u f k I ä r u n g oor Aufgaben,

bie mot)I gu ben fdjioierigften bes ganzen Weltkrieges gehörten.

Quer burd) bie 3lugrid)tung taufenbe ^örjengüge ber Alpen, bie

fid) in ferjeinbar unüberrainblichen ftuliffen jebem Aujklärungsfluge ent=

gegenftcllten, gmangen bie 3lieger, aus bisher für bie Kriegsaufklärung

ooükommcn neuen 5)öl)en gu beobachten. Aufcer ber ipörje bes ©ebirges,

beffeu Erhebungen burchfcfjnittlid) alle um bieitaufenb Steter liegen, mar

ftets i od) mit ber feiublicrjcn (Sinroirkung gu redeten, bie mit ihrer

Artillerie aus Stellungen über grocitaufeno SCReter unb ihren SDtafd)inen

gemchrableüungcn bis auf bie höchsten ©ipiel gur ©eltung kam.

Unter normalen ^errjältniffcn, raie fie g. 33. an ber 3fongofront
beftanben, mirb bie Aufklärung aus einer £öl)c oon fünfaebnbunbert bis

jjroeitaufenb SDletcr burd)gejül)rt. 9\ed)net man biefelbe S)'6\)c ju Flügen

über bie Alpen, fo ergibt bies eine burd))d)nittlid)e 3lugl)öl)e oon runb

fünjtaufenb Steter.

3)a bie Piloten nntürlid) nidjt fortmäljrenb in folerjen ipöljen (d)meben,

joubern tiefer herunter gehen muffen, mareu fie ber ©efaljr, getroffen gu

merbeu, befonbers ausgefegt.
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§)ie eigenartigen ©elänbeoerbältniffe ber Ollsen festen aucf) ein uro-

bcbingt oerläßlicrjes Arbeiten bes SDTotors ooraus. Sollte biefer einmal

aus teerjnifcfjen ©rünben oerfagen ober burcf) feinblicrje ©efcrjoßroirkung

betriebsunfäf)ig roerben, bann fef)It ben unerfcrjrockenen k. k. Fliegern

jebe SDTöglicrjkeit gu einer 9IotIanbnng. 3)ie Säler t)aben eine burcrjfcrjnitt*

licfje untere breite oon kaum groeifjunbert Detern unb finb btd)t mit

^Balb bebeckt, 'plateaujilbungen auf ber i)örje ber ftalkberge finb nid)t

oorbanben, fobaß immer nur bie ©leitmöglicrjkeit in bie breiteren Säler

blieb, bie aber meift erft in groger (Entfernung oon ber Sront lagen.

3)ie SßitterungsDerfyältniffe im ©ebirge ^eiligen bekanntlich, gang

plötjlicrje Albungen oon 9Iebel unb kolken, bie ben Flieger bei

ber 5)eimkef)r oft oor bie gang überrafdjenbe Aufgabe (teilten, aus einer

^lugrjölje oon oiertaufenb SöTetern buret) bie 333olkenbecke burd)3uftoßen,

mas faft immer 5U ernften ©efaljren einer ferneren 5)aoarie auf ben

[teilen Schroffen ber 33erge rourbe. %ud) im Horben ber bureb, bie

9^ i c n 3 unb bie 2>rau gebilbeten großen Querfurdje liegen ^öljen^iige,

bie raeitin bie normale 5I5olkenIage rjineinreid)en unb gur £anbung innerhalb

,

biefer engen 'öegrengung groiferjen 9torb unb 6üb groangen. SÖ3tnbein=

rairkungen ergaben oollkommene Unficrjerbeit ber ©efcrjroinbigkeiten unb ber

£?lugricrjtung; 'SBolkenfcrjicrjten bis ^u fedjsrjunbert unb mefjr SDtetern 9ieke

nahmen jebe örientierungsmöglid)keit außer jener, bie ber Kompaß bietet.

Serjon im Oktober 1915, in einer 3eit, in ber bie meiften Lücken

noef) fdjneefrei roaren, erreichte bie 211 p.en kälte ein 9Haß, baß eine

^)örjerounb ^ßobentemperatur^tffereng oon m e 1) r als b reißig ©rab
ergab. 3m 9tooember, als ber 6d)nee fdjon bis auf acl)tf)unbert SJteter

bauernb liegen blieb, fanken bie Semperaturen gang bebeutenb unb

kamen einem Minimum oon fiebenunbbreißig ©rab immer näl)er. $]3as

für "iHnforberungen ein fold)er mit Slälte oerbunbener ^ropellerminb an

bie k. k. Flieger [teilte, kann fid) ber üHtdjtflieger garnidjt oorftellen.

%ud) Ijaben in ben ^llpen bie 9torb* unb 6übl)änge gang oerferne*

bene 6ommererroärmungen. Unb 9Torb= unb 6übrjänge mußten immer,

bei jebem 51uge, überflogen roerben! tiefes eroige ötrömen in ber £uft
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mar bie Urfacfye oon fchmerften 93Öen, bie ein plötzliches 3)urdjfaHen bcr

^luggeuge oon fyunbertfünfgig Detern unb mehr gu ben alltäglichften

(Ereigniffen matten.

^us oll biefen fdjraermiegenben ©rünben fyatle fid) bann aud) nur

feiten ein italienifdjer Flieger über bas eigentliche ©ebirge geroagt. —
3)ie £)fterreid)er belegten außerorbentlid) oft bie tfoh'enifdjen Stellungen

mit bomben, leifteten aud) tro£ ber gefdjilbcrten fd)mierigen ©ebirgs*

oerhältniffe ausgezeichnetes im ^ufklorungsbienfte. 5)ie in Renetten unb

ber £ombarbei gelegenen befestigten Statte mürben oon ben k. k. 5lie*

gern regelmäßig jebe 5Bod)e bomborbiert.

S)ie 3taliener befdjrönkten fid) borauf, on ber 3fon<$ofront gu

operieren unb ihre Flieger nad) © ö r 3, ^3 0 1 0 unb 2 r i e ft gu fcrjicfcen.

So mürben u. a. om 1. ^higuft 1916 SHume unb Srieft oon

einem ftarken, ita(ienifcl)en ^luggeuggefchmaber angegriffen. (Es mar bies

bie größte Unternehmung, bie bis balnn oon feinblichen Fliegern gegen

bie öfterreid)ifd)e ftiifle burd)gefül)rt raurbe.

Hm halb ad)t oormittags mürben guerft fieben, bann nochmals ad)t

italienifd)e Flieger, aus ber Dichtung ©rabo kommenb, über spirono

gernelbet.

(Es maren burdjaus fdjmer beraaffnete, mit je brei SCTCafchineugemehren

ausgerüstete (Eapronifluggeuge, £anbflicger, bie offenbar aus oer*

fd)iebenen Seilen ber Oront gu biefem großen Angriff angefefct morben

maren. ©egen bas erfte ©efcrjmaber ftieg trog ber gemaltigen feinblidjen

Übermad)t £inicnfd)iffsleutnant 33anfielb, ein erprobter k. k. Ätompf*

flieger auf.

(Srft hinter bem SÖTonte SEKaggiore, uad)bem er bid)t hinter

ben ©cgnern bas gange Plateau oon 3ftrien überflogen t)attc
r fchritt ber

kühne ^ßilot 511m Angriff.

3n faft breitaufenb Detern eröffnete er in Sief)! bes

leeres gegen bas nädjfte, fünfhunbert SDtetcr entfernte ^luggeug bas

3eucr. $>ann fließ er immer feuernb — mit Vollgas auf ben ©cgner

bis auf gtoangig Schritte.
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S)er 3ta liener fcfjoß gurficfe, fehlte aber anbauernb.

öanfielb fah, beutlid), roie ber Zenker bes feinblidjen ^luggeuges

Dorne überfiel unb ber riefige (Eaproniapparat 31t fdjroanhen begann unb in

langfamen 6piraien abn;ärts gebrückt rourbe.

5)a ber öfterreicfyer ingraifdjen feine Munition in bem Kampfe oer*

(erjoffen tjaite, ging er — es mar ein 6eeflugjeug — auf bas 9Keer

uieber, roärjrenb ber Caproni über ^iume fcfjmerfällig in bie Siefe ging.

(£r fiel in ein SBälbcrjen narje bes ©fergierpla&es oon ^iurne unb

raurbe beim Auffallen befd)äbigt. 3)er ^ürjrer b
;
aite einen $opf= unb

$lrmfd)iij$ unb mar tot. 3)ie anberen Snfaffen, ein Leutnant unb ein

Unteroffizier, mürben unoerrounbet gefangen genommen. 3)em Apparat

mar ber "Benzintank burdjfdjoffen, außerbem mies er noef) eine <Reii)e oon

Treffern auf. Sie brei Motoren roaren unbefdjäbigt.

3u beginn bes Kampfes galten oon ben fieben italienifcfjen S'lug*

geugeu groei bie $iud]i ergriffen, bie übrigen oier roaren über £H u m e

gelangt, rjatten bort eine größere ^ngatyl bomben abgeworfen, bie keinen

militärischen 6d)aben anridjteten, aber unter ber 3ioiibeuölkeruug einige

Opfer forberten.

2)as zrccite feiubücfje ©efcfjroaber Ijatfe fid) gegen Z rieft gemenbet.

3)ocfj erreichten nur gioei ber Italiener bie 6tabt, roo fte fieben bomben

kleineren Kalibers abroarfen. Sine fiel am ^reirjafen ins SDIeer, eine

fällig in eine ©artenanlage ein unb riß ein 2od) in ben ©eljfteig. %m
aufgefunbenen Übcrbleibfetn mar^u erferjen, baß es eine 33ranbbombe mar.

Sine britte fiel bei ber SDtale ins 9Heer, bie oierte fcfjlug auf eine 6traße,

beferjäbigte bie ©asieitung unb gerriß ein paar £eiepr)onbräl)te.

^ßerfonen mürben glückua)erroeife bei biefem großen £uftangriff ber

3taliener nid)t oerle^t, ber 6ad))crjaben mar fenr gering. —
Oben ermähnten mir fd)on, baß bie Staliencr regelmäßig ifjre £uft=

fd)iffe oerloren. fei noefo bemerkt, baß fid) an ber 5) a I m a t i n i f d) e n

Slüfte ber erfte £?aü, ereignete, baß ein S-lug^eug ein £uftfd)ifj

besiegte.
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(Es toar ber öfterreidjifdje SDtarineflieger unb £inienfd)iffsleutnant

Ciafing, ber bas £uft[d)iff „(Eita be ^errare" gur 6trecke brachte.

S)ie öfterreidjifdjen SDTarineflieger fyaben auch, Diel bagu beigetragen, im

33alkankriegein (Eetinje, 93 a Ion a, ©uro 330 unb anbercn

Orten ber $üfte Strecken 3U oerbreiten.

3)er 3DTut unb bie ftüfyneit biefer 6eeflieger finb rafdj über

bie ©renken ifjres '•Baterlanbes berühmt geworben.

3)er oben fdjon genannte Leutnant 93anfielb mar ein. bunbes«

brüberh'cfjer 3mmelmann, ber oftmals - in ben öfterreid)i(d) * ungariidjen

Heeresberichten anerkennenb genannt raurbe.

•211s bei einem Angriff auf eine feinblidje ^afjnftation im SDtai 1916

eines ber 93anfielb unterteilten SHuggeitge megen SUtotorfdjabens auf

bas ^Baffer niebergefyen mußte, (anbete ber kütjue 'Sanfielb neben iljm,

ließ — ber rafenb auf itjn nieberfaufenben fernblieben ©efdjoffe nid)t aa>

tenb — bas befdjäbigte ^luggeug oermdjten unb flog mit ben geretteten

Snfaffcn bauon.

©in gang äfjnlidjes 6tückd)en oollbradjte ber £inienfd)iffsleutnant

S^onjooic, ber bas oon ben 3talienern gang roiberredjtlid) befehle

95 a 1 0 n a in Albanien 31t bombarbieren l)atte.

93eim ^ückflug normt er nämlicf) bie beiben 3nfaffen eines 3er'

fdjoffenen ^nbroplans auf, mitten 3ioifd)en fjeranftürmenben feinblidjen

6d)iffen niebergetjenb, ftieg mit ber boppelten £aft rcieber auf unb kefjrte

glücklid) oon bem äußerft gcfafjroollen 31uge mieber fjeim. —
Wie bicfe öfterreidufd)cn 6ecflieger, fo fjaben aud) ifjre bcutfdjen

ftameraben bem Kampfe an ben lüften unb auf 9torb= unb 9ftfee fetjr

gute SMenfte geleiftet.

S)as öecfliegerkorps ift erft toäfyrenb bes Krieges organifiert uub

ausgebilbet roorbcn. 3f)r 5af)r3eug ift ber feetüdjtige ©oppelbcckcr. 3)cn

fdjnjicrigcn 9Bittcrungsoerf)ältniffen ber 9Torbfee waren bie oor ftriegsbe*

ginn oon uns erprobten
<

215afferflug3euge nid)t gemadjfen. SQtit wenigen

Arbeitern ging man bann auf ber SB i 1 1) e I m s I) a o e u e r $Berft an
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bie Umarbeitung unb bann mit ber Ausberjnung bes Krieges an ben 33au

fidjer arbeitender SBafferflupäeuge, bie balb einen fo fjoben ©rab ber

^ollkommenfjeit erreichten, bafe je&t bei jebem Detter geflogen raerben

kann.

SDTerjrmals am Sage raurbe ein beftimmter Seil ber 9torbfee fo

forgfam erkunbet, baft es, gang unrrar)rfd)einlid) mar, fcinblidje Scbjffe

könnten fid) unbemerkt ber beutferjen Stufte nähern. £iejjcn fid) roirklid)

einmal englifcfje Sd)iffe brausen auf 6ee erblicken, fo roaren fie balb oon

beutferjen Fliegern umfcfjrrjärmt, bie burd) Signale il)re Sötetbungen an

bie ftets bereit ftetjenbe beutfdje Flotte weitergaben.

SFrifcfje prächtige SOtenfcfjen, bie uon tollen Abenteuern roie oon

felbftDcrftnnblicrjen ©rlebniffen prunklos ergärjlten, finb bie jungen £?Iteger=

offigiere, bie mit fdjroärmerifdjer 33egeifterung an ifyrem gefaljroollen

3)ienft Rängen unb bie auf bem neueften Tätigkeitsgebiet ber SDtarine

©längenbes leifteten.

Als in ben legten Augufttagen oon 1916 aud) Rumänien bem

"Seifpiele Stöttens folgte unb auf ber 6eite unferer ^einbe in ben $Belt*

krieg eintrat, um toie ein Scrjakal oom 9kube etraas 311 ergattern, ba

raaren fdjon am gmeiten unb britten Kriegslage beutfdje Flieger über

ftonftanga unb Siliftria unb beutfdje £uftfcbjffe über 'öukareft.

3)ie 35ukarefter konnten fo etroas erft gar nicfjt begreifen. (Sine große

^panik bxad) In ber rumänijcrjen ipauptftabt aus — aber bie fdjamlofen

Verräter mußten roorjl ober übel beutfdje bomben auf ifjre Käufer unb

itjre Schöbet nieberfaufen laffen.
—

©erabe, als mir unfere Scbjlberungen ber £uftkämpfe auf allen

ftriegsfcrjauplätjen abfcrjloffen, kamen nod) prächtige 9tad)ricf)ten oon 6iegen

unferer „ 'Beärcinger ber £uft" aus bem 3Beften. Am 23. September

1916 rourbe berid)tet, baß in ber mütenben Sommefdjlacrjt elf, am Sage

barauf, baß oicrunbgroongig fei nb Ii dje ^luggeuge abge*

fdjoffen mürben. Am 25. September mürbe gemelbet, baß brei^efjn

O'einbe im £uftkampfe bgro. buref) Abmef)rgefd)ü£e oernidjtet mürben.

2)er Sriumpf ber £uftmaffe mar alfo ein unbeftrittener.
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ttadpvort»

*5HIs bie legten 6eiten unferes 33ucf)es gebrückt mürben, gab bie

beuffd)e Heeresleitung über bie 2 u f t k ä m p f e im e ft e n eine

3ufammenftellung bekannt, bie ben fortgelegten Sriumpf) ber beutferjen

Flieger geigte. (£5 lautete nämlicr) ber amtliche ^ericfjt oom 9. Oktober 1916.

„SBir oerloren im 6eptember 20 ^luggeuge im £uftkampf, ein

^luggeug wirb oermifct. 3)er fran^öfifcrje unb englifdje 93crluft beträgt

im Cuftfeampf 97, burd) ^bfcfjug oon ber (£rbe 25, burd) unfreiwillige

£anbungen innerhalb unjerer Linien 7, im gangen f)unbert =

neununbgroangig ^luggeuge; er oerteilt fid) etroa 31t gleichen Seilen

auf unferen unb ben feinbud)en 33ereid)."

•ißis Anfang Oktober 1916 rjatten merjr als oier englifcfje unb

frangöfiferje ^lug^euge abgesoffen

:

1. Hauptmann "Boeleke 30

2. Oberleutnant 3mmelmann . . . . 15

3. Leutnant SEintgens : 18

4. Leutnant H oe ^noor f 12

5. Leutnant 3rankl 11

6. Leutnant Fulger 10

7. Oberleutnant Bubbecke 10

8. Leutnant «parfcfjau 8

9. Oberleutnant £?reir)err 0. ^Iltr)au5. . 8

10. Oberleutnant 33ertrjolb 8

11. Leutnant Keffers 7

12. Leutnant ©offenbad) 7

13. Oberleutnant SBelg *
. . 6

14. Oberleutnant Schilling (Haue) . . . 6

15. Leutnant 3ef)lbufef) 5

16. Leutnant SRofencrantj 5

17. Leutnant 'öalbamus 5

18. Oberleutnant ©erlid) 4

19. Offigierftelloertrefer Müer . ... 4

20. Hm^lnm»« 3anber 4

21. Leutnant Sjabcx 4

22. 35iäefelbrocbel Pfeiffer 4

©rudtcrci ©utciibcrg, "öerlin 9t. 37.










